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S)eutf(^(anb unb öfletreic^

©eutfd^knb unb Öfterreid^ l^aben in btefeni Stiege,

burd^ biefen ^rieg erft einanber rDirflic^ fennengelernt

^rft Jegt tt)ei§ jebeö ber üteten ojlerreid^ifd^en 536I!er,

tt)ol^in Öperreid^ gebort: on bie ©eite Deulfd^Ionbö;

ober auc^ baö beutfd^e 5ßol! n^eig jegt erft, man" eö bod^

on Dfterreid^ ^ot 9lid^t immer n)or ölten unfern öfters

reid^ifd^en 536I!ern bemüht, bog Öfterreid^ö ^lo| bei

Deutfd^Ionb ift, nid^t immer ift Öfterreid^ üon feinen

eigenen 536I!ern gonj »erftonben morben unb in -Deutfd^s

lonb ift Öfterreid^ tonge üerfonnt ober bod^ unerfonnt

gettjefen.

T)a^ l^ort fid^ fettfom on, gor ou65fterreid^ifd^em^unbe,

unb mond^er ben!t tjietleid^t im ftitlen: ©iefe £)fterreid^er

finb bod^ eine unbonfbore ©efetlfd^oft! ®ie? Öfterreid^

t>on Deutfd^lonb t)erfonnt? 5öie fonnte fid^ ber Öfters

reid^er in ©eutfd^tonb untjerftonben fül^Ien? SBor er

nid^t überoH im Sfteid^e ttjilüommen? @ol^ er fid^ nid^t

fletö mit offenen Firmen oufgenommen? 5[Öurbe feine

S3egobung, hie S3emeglid^!eit, 2(nmut unb 5Ödrmc feiner

fd^on fübtid^eren, fonnigeren 2Irt, bie gute £ounc feiner

l^eüeren bitten nid^t neibloö onerfonnt? 2Bor ber Öfters

reid^er in Deutfd^Ionb nid^t el^er gerobeju foft ein bigd^en

überfd^dgt? SebenfoHö ober l^eitloö üernjo^nt? @o benft
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mancher im ftiden, unb gerate jie|t/ n)o bieö alteö nun

ja Qiüdiid) übermunben ift, mxh^^ ^eit^ einmal laut

baüon ju reben, unb mit öotler 5Iufricl^tig!eit, um aUe

?0?igoerftdnbniffe aufjuflaren unb t>ieneicl^t neuen ?[)^i|=

oerjldnbniffen üovjubeugen. 33ern)6r;nt? ©an^ red^t!

2(bcr ta^ eben n^ar'ö ja. 53ern)ol^nt! 5Rdmlic^: üenro^nt

n?ie ein Äinb, ein entjüdfenb begabteö^ n^enn auc^ nid^t

immer ganj artige^ ^inb, mit bem man in ^eiteren

STugenblidfen gern fpicit unb ta^ man in ernften aber

bann auö bem Jinimer \d)\dt Daö mar ha^ ©efü^I, ta^

wiv Öjlerreic^er im X)eutfc^en 9^eici^e Ratten. Unb je|t

barf man eö ja fagen, iric unö barum aik biefe ©afKic^^

feit unb ^er^Iid^feit unb groBücbfeit in beutfc^en 53anben

bocl^ immer ^eimüc^ leife reelle tat, bie tpir e^er alö eine

unöerbiente ^rdnhmg, faft aU einen 53crmurf empfan=

ben, it»eit mx \f)x hod) anhörten, ta^ man im ©runbe,

^anb aufö •^'erj! eigentlich nid^t fel^r üiel üon unö l^iett.

Daö ^ei^t, man l^ielt fc^on \va^ öon unö, man f;ielt fogar

aud^ roieber allem 5Infc^ein nacl^ fe^r üiet üon un^,

aber bod^ nur in fingen, bie bem Deutfd^en gleich-

gültig ober jebenfall^ nic^t bie Jpauptfad^e finb. ?D^an

lieg fic^ oon unö ^c^neiber, ^ugrüad^erinnen, grifeure,

5}?affeufen, Kellner, ^od^e, ^dnjer, ^d^aufpieler, (langer,

Operetten, 5Inefboten unb geuilletonö liefern, hirj: allen

^anb beö ßebenö, lieg unö allenfalls aud^ nod^ in ben

fc^onen fünften, lieg unfere ©erDanbt^eit, unfere guten

gormen, unfere Begabung für jebe 5Irt üon ^ievat gelten,

ja man geflanb unö gerne ju, barin bem 2)eutfc^en 'oieU

leidet fogar überlegen ju fein, in allem irorauf eö i^m

fd^lieglic^ nid^t im minbeften ankommt. 3n allem aber.



II

morauf eö für hat ©efü^l beö T)eut\d)cn am (5nbe ganj

aKein eigentlich anfommt, im 5ßefentlic^en, in ben ent^

fc^eibenben fingen beö ßeSenö, nein, ba traute man
unö nic^tö ju, ha Ratten mir einen fe^r befc^rdnften

^rebit. ®ir galten für unfad^lic^, für nid^t eben ^uüer=

Idffig, für nicl^t fe^r pünWic^, unfre ©cl^lamperei mar

fpric^mortücf;, unb !ein X^cutfc^er backte baran, fic^ jemalö

im €rnffc mit einem Dfterreic^er einjulaffen. 2Öer fic^

in beutfc^er (53efc((fc^aft burd^ feine ?0^unbart aU Öftere

reicher »erriet, fticg inimer gleic^ auf baöfelbe fatal

begonnernbe £dc^e(n, faf; fic^ burc^ ein &e\pxac^ über

©ec^öfc^ritt/ ?>}^e^Ifpeifen ober, menn'ö ^oc^ ging, ^unft=

gemerbe beglüdt unb mürbe bann fc^leunigfl: aber an

bie Damen abgegeben, jur meiteren ^e^anblung. 5ßer=

bro§ eö i^n, ha^ ber Dperreic^er burcl^ fein blogeö fc
fc^einen fc^on a(ö ein guter ^i3i| mirfen fo((, miberfprac^

er bem 9luf, ben mir in Deutfc^lanb Ratten, unb üerfuc^te

gar für ein beffereö 53erpdnbniö unferer ^rt §u merben,

fo fanb er !ein ©e^or, feinen (Glauben, bafür aber eine

Unfenntniö unfrei ofterreic^ifc^en ßebenö mit alten

feinen 33ebingungen unb allen feinen Problemen, ja ber

ganzen gefc^ic^tlic^en ^ntmiiflung Dfterreic^ö, bie i^n

entmaffnete. dt blieb i^m nic^tö übrig, alö refigniert

ju üerpummen unb fic^ ^oc^flenö @eban!en barüber ju

machen, marum benn mo^l ber Deutfc^e, ber fo üiel

meig unb ber boc^ aber am liebften olleö miffen mochte,

marum biefeö 5ßolf t>on £)berle^rern nur gerabe t)on

feinem ndc^ften 9lac^barn unb S3unbeögenoffen nic^tö

miffen mill. 5öir miffen ma^r^aftig auc^ nic^t üiel t?on

ben 5(^!aniern, aber immer noc^ e^er aU ein richtiger



— 12 —

33erliner üon ben ^Babenbergern, jo fetbft über ^aü VI.

unb bie ^rogmotifd^e ©onftion, über bie ^auptpldge

unferer ©efc^id^te. ?0^an übertreibt nid^t^ menn mon

fogt, bog fid^ ber Durd^fd^nittöbeutfd^e (unb biefer Durd^-

fd^nitt reid^t ^utreilen bi^ jum Unterflaot^fefretdr) üor

btefem Kriege bod^ in ^erfien unb in ^l^ina roeit beffer

ouögefonnt l^at aU in Öfterreid^. gür ben ©urd^fd^nittö=

beutfd^en ift Dflerreid^ erft in biefem Kriege entbedft

ttjorben, ©enn ta ^at \iä} ja gezeigt, bog ber Dflerreid^er

bod^ mel^r \% nid^t bIo§ gldnjenb, nid^t blog für ben

6d^mudf unb ^iexat unb 53erpu| beö ßebenö begabt,

fonbern bod^ aud^ fonft nod^ üerroeubbar, aud^ in ben

^auptfad^en, aud^ im (Jrnft. X)a^ mad^te ben ^eutfd^en

ftu|ig, biö §um Unterftaatöfefretdr l^inauf, unb eö fing

il^m Qufjubdmmern on, ber öperreid^er fonnte üielleid^t,

mügte öietleid^t bod^ nod^ onberö fein, aU man' fid^ i^n

biöl^er t>orjuflenen gett)ol^nt röar. 5öir mürben i^m auf

einmal intereffant, unb ift man mit il^m erfl fo treit, ba

Idgt er ja bann nid^t locfer. 2Bqö er tut, tut er grünblid^,

man fief^t baö tt)ieber an ber neueften S3erliner 5[Robe:

mer nur ein bigd^en ben ^opf baju ^at, lernt bort jegt

^ürüfd^, T)a^ mad)t un^ l^off^n, ha^ mit ber '^eit fd^on

aud^ an unö bie 9lei^e fcmmen njirb unb ber 23er(iner

fid^ üietleid^t and) nod^ einmat entfd^Iiegt, ^^flerreid^ifd^

ju lernen.

Seid^t ift ha^ für il^n nid^t. Cfterreid^ rid^tig ju feigen

tt)irb ndmlid^ bem Deutfd^en befonberö baburd^ erfd^roert,

ha^ eö ja ja^rl^unbertetang an ber beutfd^en ©efd^id^te

teilgenommen l^at. 3n biefer langen 3eit fd^ien eö alU

mdl^lid^ fd^on fo fel^r ein 6tüdf 2)eutfd^tanb^ geworben.
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bof e^ anä) ^eute nod^, andfy auögefd^ieben quo ber beut«

fd^en ©efc^ic^te feit 1866, für baö beutfc^e ©efü^I ein

jmar jle|t abgetrennte^/ aber bod^ bem 3ßefen nac^ immer

nod^ fein frembeö Sanb ifl, auf ha^ atfo ber Deutfc^e nun

alle feine beutfc^en ©emo^nl^eiten, alle feine l^eimifd^en

^Borftellungen, feine eigenen politifd^en S3egriffe untt)iÜ2

!ürtic^ o^ne weitere^ übertragt. Sr ^ergigt babei, ha^

£)flerreic^ jraar aüerbingö ja^r^unbertelang auf Deutfd^=

(anb eingemirft ^at, aber eigentüd^ boc^ immer nur t>on

äugen l^er, fetbfl braugen fle^enb, felbfi: bei fid^ bleibenb.

(Jö l^at gelegentlid^ feine §anb auf :I)eutfd^Ianb gelegt

ober in Deutfd^Ianb gefied^t, aber niemals feinen §u§

nad^ 2jeutfd^Ianb gefegt (5ö ^at jal^r^unbertetang in

Deutfd^Ianb mitgetan, man mod^te fagen: breingetan,

aber immer auö feinem eigenen Sf^aume ^er, gen)iffer=

ma|en au^ ber vierten I)imenfion, auö einem 3^nfeitö,

jebenfan^ üon braugen, öon brüben, 00m anberen Ufer,

unb fletö fo, ha^ eö babei fid^ felbft ober bod^ einen 2^eU

t>on fid^, unb jwar gerabe ben mefentlid^en, immer

jurüd^be^iett, immer für fid^ bel^iett, n)ol^t öermal^rt

Gerabe öon feinem ®efen l^at eö bie 2)eutfd^en nid^t^

merfen laffen, abfid^tlid^ nic^t, für ben 5ßer!e^r mit ben

2)eutfd^en l^at eö fid^ ein eigene^ ©eftc^t aufgefegt, für

bie ßanbung in Deutfd^Ianb, bie eö eine J^^^Iang, ganj

gegen feinen tüa^ren inneren ^urö, t^erfud^te, ^at e^ fid^

einen befonberen @teg angelegt, eine beutfc^e ©damals

feite, bie bann, nad^ ber miggtüdften 53anbung in 2)eutfd^'

(anb, allmd^Ud^ mehex eingebogen unb Idngfl: aufges

laffen n)orben ift. ©eutfc^Ianb aber fu^r fort, wenn eö

an öfterreid^ backte, noc^ immer nur biefe Idngft fd^on
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befeitigte beutfc^e ©eite Öperreid^ö §u feigen, et> fol^ biö

jum ^rieg an Dfterreid^ noc^ immer nur bie ^eutfc^en

Dperreic^ö, nur tiefe ^voblf '^Uüxonen unter ben einunb=

fünfjig/ aU ob biefeö 5Öiertet Djlerreid^ mare, jemolö

gan§ Djlerrcicl^ gemefen irdre, unb bemerkte nicl^t, ta^

auci) biefe Deutfc^en Dfierreid^ö, fo gute T)cut\cf)e fie

geblieben finb, ja burc^ tat> gemeinfame £eben mit

anbern S^olfern, raelc^eö Öfterreic^ ip, tod) Idngfl norf;

etwaß anbreö gen)orben finb^ noc^ etn)aö wefentlic^

anbreö: eben Dfterreid^er.

5Baö ^eigt baö? mirb ber 'I)eut\d}c fagen» ^ann benn

ein 53o(f noc^ etvoa^ anbreö fein aU eben biefeö 53ol!^

fann auö einem 93o(f mef)r roerben, aU eö ifl^ fann ein

53olf fojufagen über fid^ f^inauögepredt merben? 3«

bamit finb wir eben fc^on unmittelbar am ofierreic^ifd^en

Problem, "^^^n eben baburcl^ entfielt Dfterreic^ xinh eben

barin befielt eö, ha^ jiebeö feiner 53ol!er ficl^ an ben on=

bern 536lfern f;6^er §u fireden ^offt^ aU i^m auö eigener

^raft je möglich wdre.

Dfterreicf) entflanb 1526, aU gerbinanb I., ber ^nfel

^D^arimüianö/ ber (So^n ^^itippö beö 6c^6nen, ber ^ru=

ber ^arl^ V., am 24. Dftobcr jum cx\vaf)\Un ^onig

üon S3o^men/ am 16. 2)ejember ^um ern)d^lten ^6nig

t)on Ungarn gefront unb fo ^ab^burgö ^rblanb mit

S36l^men unb Ungarn einö rDurbe, X)ci^ roar ein bt)?

najiifcl^eö 23ebürfniö, et> wav aber auc^ ein ^ebürfniö

beö Srblanbeö/ unb eö njar überbie^ ein S3ebürfniö

S36l^menö, ein S3ebürfni^ Ungarn^% ^uö ber 23egegnung

biefer t>ier 23ebürfniffe^ bort voo fie fic^ trafen, an i^rer

^reujung ifl Dfierreid^ entftanben, gerbinanb mar ber
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(5rbe ?i}^a):imi(ianö/ ouc^ hex ^rbe feiner imfleten @eete,

ber legte Flitter fpu!t in i^m nocl^ nac^. Unb gerbinanb

wav ber Araber MxU^ het> §errn ber ®elt, berfelbe

ru^eloö fd^njeifenbe @inn mcf) ^ad)t fc^tüeKt and) feine

bangen Traume, gür biefen ungeheuren angeborenen

unb noc^ üon brüberlic^er (Jiferfuc^t erf^igten (S^rgeij

langte baö (Jrblanb in feiner ^nge nic^t, ber in 2ße(t'

n)eiten fc^iDetgenbe ©eift beö gürflen rväxe barin erfticft»

2(ber auc^ feinem ongeftammten 5ßot!e it)ar bie §eimat

§u enge gerocrben, (5ö f;atte bajuioarifc^e ^raft unb

feltifc^en ©lanj im ^(ut^ unb biefc 9D^ifc^ung trug i^m

eine reiche Begabung ein, bie nun aber jogerte, fic^ felbfi:

in 23en:)egung ^u feigen, (i^ waren 5]Renfc(>en üon einer

fruchtbaren, aber flo(fenben ^üc^tig!eit, unfä()ig, i^r

®efen felbft auö ber eigenen ^iefe ju ^eben, @ie blieben

in fic^ ftetfen, wenn fie nic^t aufgefd^recft VDurben. (!rfl

njenn fie fic^ in i^rer eigenen 5Irt bebro^t fa^en, unirben

fie fic^ biefer eigenen ^rt and) felbft betüugt» 6ie mußten in

©efal^r fein, um felbfi erft geiüa^r §u n?erben, wa^ fie

maren. (^rft wenn fie ouf anbre fliegen unb i^nen angft

mürbe, fic^ ju verlieren, ha fanben fie fic^, ba üerfianben

fie felber i^r eigene^ ®efen erft. ^6 traf fic^ nun aber

merfmürbig, ha^ imi biefelbe 3^^t auc^ bem ^o^men,

auc^ bem Ungarn bie nämliche 5^ot bemugt mürbe, ^ud^

berS36^me, auc^ ber Ungar mirb allein mit fic^ nic^t fertig.

^Ind) fie, fic^ in 6ic^er^eit überlaffen, üerflocfen unb er^

fticfen, menn fie nic^t burc^ ben bro^enben ^(nblic! ober

Eingriff einer befrembenben ^rt f;erauögeforbert, an ben

eigenen ©inn erinnert unb fo ^u fic^ fetbft genötigt merben.

T)k großen S3o^men, ber ^rjempftibe Dttofar unb ber
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Luxemburger ^orl IV. unb gor ber grogte^ fcer Utraquifl

©eorg 'oon ^obebrab, mugten alte fc^on, ha^ i^r b6l^=

mifd^eö S3oI!, um gun!en ju geben, erf! auf ein frembeö

53oIf flogen, an ein frembe^53ot!fcl^Iagen mug, unb baju

^at and) ber l^eilige ©tep^an Ungarn mit gremben über-

fd^ttjemmt, unb ba^ ttjar^ö aud^, n^arum '^attf)\ai> ^oroinu^

nad^ ^ä^xen unb <Sc^(efien brang, bie (Steiermark nal^m

unh fünf 3al^re lang 2Öien ungarifd^ he\zi^t ^ielt. 3n

atlen biefen ?[Rdnnern fünbigt fid^ fd^on Öfterreid^ an,

fie ge^en mit Öfterreid^ fd^roanger, fie tragen ta^ £)fters

reid^ öon 1526 auö, ha^ für ben Deutfc^en ber alten

Dftmar!, mie für ben S36^men, roie für ben Ungarn bie=

felbe nationale 9^ottt)enbig!eit ift. 3ebeö biefer brei 536I!er

fpürt auf einmal, ba^ eö nun auö eigener ^raft nid^t

mel^r roeiter fann, ba^ eö fid^ bi^^er nod^ immer ettt)aö

fd^utbig geblieben ift, unb gerabe ba^ ^ejle, ba^ eö nod^

meit mel^r fann unb aud^ me^r roitt, aber baran immer

irgenbmie gel^eimni^üotl ge^inbert tt)irb, ba^ eö fein

Ie§teö 5Bort no^ lange nid^t gefagt, fein te|teö ®er! nod^

lange nic^t getan l^at unb biefeö legte 5Bort aber niemals

ouö fid^ allein fagen, biefeö legte 2ßer! niemals auö fid^

allein tun fotmen mirb, ba^ il^m ba§u nod^ irgenb ctvoa^

fel^lt, bag e^ nod^ nid^t auf feiner eigenen .^6f;e, ba^ eö

infomplett, unfertig, ein gragment, ba^ eö erft blog ein

oerraorreneö Sßorfpiel feiner felbft iffc, bag eö nod^ einen

^flad^fag brandet, um ben sollen @inn ju geben, biefen

D^ad^fag aber, feinen eigenen 6d^lug, in fid^ felbft nidf)t

finben fann, ba^ eö alfo einen 3ufag brandet, üon äugen

l^er, irgenbeinen (Sauerteig, um burd^ il^n fein eigene^

3nnereö aufzutreiben, burcbjugdren unb in Saft, in
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grud^t ju bringen, bog eö erfl organifiert n?erben mug,

ober üon fic^ nid^t orgonifiert trerben fonn, fonbern nur

on onbern, ongefpannt t)on onbern, bog eö fojufogen,

um enblid^ gon§ eö felbj! §u roerben, erfl l^eiroten mug»

^ßobei freiließ bomoB jundd^ft nod^ unentfd^ieben bleibt,

rcer in biefer ^^e benn eigentlid^ ber '^ann unb tt>er

boö 2Öeib ober ob feineö §err über boö onbre, fonbern

jlebeö im ©ienfte üon ollen fein foll; borüber enthält ber

S^epoft nid^t^» Dog feinet feiner 536l!er, feit eö £)fier=

reid^ eingegongen ifl, jemolö me^r üergeffen !onn, njie

not eö biefe (5^e ^ot, boö ifi bo^ ge^eimniöüoHe, fprid^^

wörtlich gen)orbene ©lüdf Djlerreid^ö, boö fid^ immer,

wenn mon eö om njenigften erhörtet, pünftlid^ lieber

einfteKt. Dog ober biö §um l^eutigen Soge nod^ immer

!eineö feiner SSolfer ttjeig, ob et> in biefer ^^e ?0^onn ober

2Öeib §u fein unb n?eld^e S^ed^te, raetd^e ^füd^ten, raeld^en

^Io| unb VDoö eö §u tun ober §u loffen ^ot, boö ift eö, n)oö

unö nid^t jur 9lul^e fommen Idft, ^ber üieüeid^t fotl

Öfterreic^ gor nid^t §ur 3flu^e fommen, njeit eö üielteid^t fein

5ßefen ift, ^eroegung ju fein, ein en^igeö 5(ufn)drtö feiner

bo(b ongejogenen, botb obgeftogenen unb eben t>on

biefem ©trom emporgetrogenen Golfer,

3nbem gerbinonb I., ber (5rbe ^O^orimilionö, ber §err

ber olten £)flmor!, 1526 §um bo^mifd^en unb jum

ungorifd^en ^onig ermd^lt rourbe, entftonb Dflerreid^:

feine ßdnber ^oben eö gett)d^(t, fie ^oben e^ gesollt,

fie l^oben fid^ frei für Dperreid^ entfd^ieben, ju £)flers

reid^ entfd^loffen, !einö ber oflerreic^ifc^en 53dnber ift

mit ©offen erobert tt)orben, !eineö ift bejn^ungen n^orben,

fie fonben fic^ ^ufommen unb roud^fen jufommen, nid^t
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ouf ©enjQlt nod) ^Sillfür berul^t Cjlerreic^, fonbern auf

grei^eit unb 9IotrDenbig!eit, nid^t auf dugerem J^^ng,

fonbern auf innerem Drang, nid^t auf $8efel^I/ fonbern

ouf S3ebürfniö. ^ö ift eine J^^f^mmenfunft oon 336Ifern,

morin jebeö biefer 536(fer an ben onbern, im 53eben mit

ben anbern, in ber gurd^t »or ben anbern, im 5Irgs

ttjol^n gegen fie, im 9^eib auf fie, im ©ettftreit mit i^nen,

im ^ampf um bie SJ^ad^t, in biefer fortn^d^renben ^od^ften

2(nfpannung feiner unabldffig roieber gereiften, roieber

bebrol^ten, niematö geftillten, immer n?ieber gepeigerten,

niemals befriebigten ^raft über fid^ empor ju einer

Eigenart fommt, bie fein ift, aber bie eö bod^ ol^ne bie

onbern niemals felbft erreid^t l^dtte, fo t)Q^ alfo jebeö

ber oflerreic^ifd^en 536Ifer in £)fterreic^, an £)perreid^,

burd^ £)flerreid^ felber me^r wirb, aU eö, auf fic^ onge?

roiefen, auö fid^ gen^orben n)dre, ja je l^dtte roerben

!6nnen, £)fterreic^ ift in Europa ber erfte groge 5ßerfud^

ober (Entwurf, ein biö^er noc^ nic^t ganj gelungener, ein

üietleid^t eben jegt erft gelingenber 53erfud^ einer Drgani^

fation oon 556!!ern in grei^eit, einer Drbnung beö SSiet?

fditigen jur ^intrad^t, eineö neuen ©taateö ouö alten

^taaUn^ beren ^erfonüd^feit, Eigenart, 53orgefd^id^te,

9lid^tung unb ^Billenöfraft in i^m nid^t nur nid^t üerlifd^t,

fonbern fid^ gerabe burd^ i^n, an i^m erft erfütlt, ^in

fold^er (Entwurf, ein fold^er 53erfud^, Ungleid^eö auöjus

gleid^en. Ungefüge^ einzufügen, ©iberftrebenbeö anjus

paffen brandet natürlich me^r '^eit aU ber Olationatftaat,

.ber fid^ fd^on burc^ feine ©en!bequemtid^!eit empfiel^tt

unb nirgenbö erft einen SBiberftanb abzubiegen l^at. Dem
SRationalftaat tüirb fein SRateriat fertig geliefert, bie
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SSaufteine finb jubel^auen, er finbet bie Station fd^on cor:

fobdb fie \\ä} nur i^re gorm gibt, erfc^eint er üon felbfl:

unb lauft ocn felbjl» 3n 5RationaIftaoten becfen fic^

9^ation unb ©taat, wdl^renb ber 5B6tferj!aat ja feine fd^on

geformten ^Rationen nun erfl nod^ in eine ^o^ere gorm

umzugießen ^at, n?obei benn ein harter ^lang, ein leifeö

klaffen, ein §iatuö nic^t immer ganj ju oermeiben fein

n?irb» 2Iuc^ ha^ X)ent\d)e ffieid) n^eig ha^ auö eigener

(Jrfal^rung, baö ja ouc^ fein reiner Dlotiondflaat ift, ju

feinem @Iü(f, me \\ä) ie|t geigen tt?irb, ©ie legten fünfzig

3a^re l^at freiließ ber 5RationoIflaat mit feinem fo ^anb-

licken, einfad^en unb geläufigen @d^ema bie 536lfer be=

tort S3i^ ein SBolferpaat, ber ja fo oiele ^rüc^e §undd^ft

erfl einmal auf einen gemeinfamen ^^lenner bringen mug,

abgered^net l^at, dd^jt unb fio^nt unb flodt er oft, er fegt

fid^ fd^raer in S3en)egung, bie ^D^afd^inerie beö SRationals

flaateö ge^t gleid^ gtatt. 3fl aber ber SßoÜerpaat fo tt)eit,

ha^ feine fielen Stimmen enbtid^ einfiimmen, gegen ben

Orgelton biefer braufenben guge, mie flingt ba ber Oratio?

naiflaat mit feiner einen ©aite matt unb bünn unb fd^aU

^in med^anifd^ gefinnteö ^eitaltex, bem eö aud^ im ^olis

tifd^en an allem 6inn furo Drganifd^e gebrad^, ^atte

nur freilid^ bafür fein D^r, eö fanb £)flerreid^ roiber

feinen ©inn, eö fprad^ i^m t)or ber 5Öernunft bie S3ered^5

tigung ab, ha ju fein; £)flerreid^ fonnte barauf nid^t

anberö antn^orten, aU inbem eö ba war unb bo blieb.

3e|t aber fommt i^m bie 2ßir!(ic^feit ju §ilfe, hie ^xxh

lid^feit gibt il^m red^t, bie 5Öirf(id^!eit beglaubigt eö gegen

bie ©oftrin, benn jegt, in biefem ^lugenblid, ben mv
jegt erleben, fd^eint eö immer mel^r, bog fid^ bie ^ßirfs
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lid^feit, unfre ndd^fle ^Ötrfüd^feit auf bie nad^flen l^unbert

3a^re, für ben ^blhx^aat entfd^eiben müL ®ie biefer

^rieg unö überall umjuternen ^rDirtgt, jeigt er unö nun

aud^ «Staat unb ^Ration in einem ganj neuen 53er^dtt=

niffe: ber (Staatöbegriff übern^dc^ft ha^ 5RationaIgefü^(,

ber Staat tritt üor, bie 9^ation jurüdf, Tillen SQoihxn

ifl i^r ^taat in biefem Kriege mid^tiger gen)orben, aU er

i^nen üor biefem Kriege roar; unb um ebenfot?icl aU ber

@taatögeban!e rouc^ö, fd^n:)anb ha^ 91ationatgefü^L Der

^rieg l^at atle 536I!er plo^lic^ üor Slufgaben, ^ntfc^eibun^

gen, ^Idne gejlellt, für bie fie mit ber blofen nationalen

(^mpfinbung nic^t mel^r auefommen. Sifjt fagt: „^ine

ber folgenfd^n^erflen ^atfac^en, bie unö ber ^rieg ent=

^üüt r;at, ift ber Sieg beö Staatögebanfenö über ha^

5Rationalitdtöprinjip.'' ^an barf üielleic^t noc^ mel^r

fagen, ndmlid^: tiefer ^rieg fteKt atlen unb ftetit bes

fonberö unö, fletit bem Deutfd^en Sleid^e, bem mit

Deutfd^Ianb oerbünbeten Europa, bem l^eutfd^tum in

ber 5Öett ^ebingungen, für bie nid^t bto§ ta^ ?Ratios

nalitdtöprinjip, ber alte ?RationaIpaat Idngft nic^t mel^r

reicht, fonbern biefer ^rieg ^at ben Staatögebanfen fo

roeit gebe^nt/ fo l^od^ gefpannt, ta^ \f)m jegt fd^on aud^

ber bißl^erige 536t!er|!aat nid^t me^r genügen fann, ha^

er einen nod^ größeren 9Raum für fid^ braud^t unb eine

nod^ biegfamere gorm, ha^ er etroaö me einen neuen

SöoÜerbunbeöpaat t)erlangt, gleid^fam eine 5(uferfte^ung

ber atten (^^riflen^eit beö 50^ittelatterö, in ungeheuren

5!}?a|en. Denn n?ir !ommen mit allen unfern politifd^en

Denfgeröo^n^eiten ja nid^t mel^r auö, mir !ommen ber

eilenben 2Bir!lid^!eit nicl^t me^r nad^, ber oflerreid^ifd^e
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^(fegeorbnete 9lenner l^at red^t: „Der ©taat ift §u f(ein,

bie ®elt teilt fic^ in mentge groge ©ruppen, man mug

in Erbteilen benfen \" @c^on ringt fid^ quo ben blutigen

Dampfen beö 6d^Iac^tgemü^Iö, nod^ umtDoIft, eine neue

©eflalt empor, eine tickte 2BeIt gemeinfamer ^(rbeit,

ein maffenfiarfer, friebenöfro^er, ha^ Deutfd^e Sleid^,

Djlerreid^=Ungarn, hen S3aI!Qn, bie ^ürfei, ^erfien unb

^^ina t>Dn ^ecx ju ^eex geiftig, fittticl^ unb tt)irtfc^aftlidf)

in benfetben, in einen il^nen ölten gemein[amen ©iüen

^ufammenfaffenber ^erfbunb» betroffen blidft ber

Dfterreic^cr ju biefer neuen ©eflalt auf, benn fie

tragt i^m rDo^tbefannte, feinem ^er^en teuere, feinem

alten 53aterlanbe tiefüerwanbte ^üg^e» S^at ^aböburg

nic^t immer fd^on in Erbteilen gebadet? 3ft biefe

neue gorm, bie §um gemeinfamen 3Ber! fo üieler 5ß61fer

jegt notroenbig fein roirb, biefe lebenbigere, reid^ere, eb=

lücglic^ere gorm, biefe gorm ber gütle, ber (Entfaltung,

ber 53ieteinigfeit nid^t in unferm atten Dperreic^ immer

fd^on leife, ttjenn aud^ noc^ bange, t)orgefü^It roorben?

3fi: nic^t unfer alte^ öfterreic^ fd^on i^re ^ßer^eigung,

i^r freiUd^ noc^ ungemiffeö, gefpenpifd^ fd^n^anfenbeö,

§ag^aft a^nungöüoileö 5ßorbi(b im !(einen gen^efen, roirb

nid^t ha^ jegt erfle^enbe neue 9Reid^ ber ?i}?itte, biefer

febernbe ^reiö jroifd^en bem ftarren Dfien unb einem

er^entrifd^en heften, ja bod^ eigentlid^ bieg Öfierreic^ö

gereinigte^, erwac^fenej^, fiarf üerfid^erteö 5lbbilb im

großen fein? Unb fo Ratten wir Dfterreid^er bann, n3a^=

renb mx feitab in aller ©tille nur unfer eigene^ ^auö

ju beflellen meinten, bamit einen n^eltgefc^id^tlid^en

^eruf erfüllt, inbem wir baö ?D?obell beö neuen (Europa
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fd^ufen, unb l^dtten, wenn boö nic^t ol^ne mand^e ^ot-

l^eit gefd^aF;, bcn ^rojl, bog fie bafür ^offentlid^ ber

beutfd^en ^ffielt erfport bleiben roirb, Unfere 6j!erreic^ifd^e

(SJefd^id^te ifl ein 2Infd^auungöuntenid^t im beutfd^en Ums

gang mit onbern ^Solfern, aiiö bem, an unfern geistern

unb unfern (Erfolgen, ber SÖettbeutfd^e ber J^^^^f^/

biefer £)fterreid^er im großen gormat, lernen mag, jene

^u t>ermeiben, biefe ju benü|en. €ö rodre ein 5Iugenbtidf,

rrie njir nod^ feinen größeren erlebt l^abem ©ein 53or'

gefül^I beglüdft jeben Dfterreid^er» ©ar aber ben beutfd^en

Öflerreid^er ftellt eö red^t eigentlid^ erft n?ieber l^er, er

!ann jie|t roieber an fein 53aterlanb glauben»

^er 5flerreid^ifd^eDeutfd^e raufte ja nid^t mel^r auö unb

ein mit fid^^ er !am fid^ aufgefegt ^or. Um ta^ xcd)t ju oer^

flel^en, mug man aU deiner S3ub 1866 erlebt unb in

ber ©eete nod^ ben finfteren 3ngrimm l^aben, mit bem

fid^ unfre ?Bdter in i^r ©d^idffal ergaben^ in ba^ (Jnbe.

5öir finb auf einem @rab aufgerood^fen, 2)ie 53dter

l^atten an ein ©eutfc^Ianb geglaubt^ baö rair Dperreid^er

einen unb tenfen foUten, 3e§t tag Öfterreid^ gefd^Iagen,

Unb bann rourbe Deutfd^Ianb ein^, aber D^ne Öperreid^.

3^r ^raum mar erfüllt, aber ol^ne fie, \a gegen fie»

I^eutfd^tanb mar ba^ aber £i)fterreid^ roar nid^t mel^r

babei» 2Bo roar eö benn nod^? 5Öaö mar eö? Unb roaö

foltten fie nod^? 3^nen blieb ha^ 5Rad^fe]^en, allenfalls

hat ^i\\e'i)en^ Dfterreid^ mar ber Jufd^auer (Europas ge^

rDorben* 3n biefer Stimmung mud^ö tat jegt mirfenbe

©efd^Ied^t auf, unb eö ifl fein ©unber, rDenn mir ^fl^eten

mürben, Dilettanten, ^oftgdngcr aller geifligen fO^oben.

3ßaö benn fonfl l^dtten mir merben follen? 9lingö um
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unö tror ja n\d)U mel^r; eö fonnte, trenn mir überl^ou^t

nod^ ettraö emjl nehmen n^oUten, nur boö 6piel feim

5(ber leicht ijl unö unfer ^otber ßeid^tfinn nid^t gercorben^^

unb man n^irb t^ielleid^t fpdter einmol erjl mer!en, mieotel

^d)\ioctmüt in i^m ^edt Unfre berül^mte oflerreid^ifc^e

Dberfläd^Iic^feit ift tiefer, aU man meint 2Bem aber

unter ben jungen beutfd^en Öjlerreid^ern ber @inn l^o^er

fianb/ n?er fic^ nid^t inö neugierige ^u\e^er\^ in ben fc^6nen

©c^ein, in hk Sujl am blogen @piel fanb, rcem baö

§er§ nad^ ^aten fcf)Iug, n?aö fotlte ber, ttjol^in mit feiner

^raft? 53or bem ^ore lag ha^ ^ant> ber Zat^ unö aber

üerfperrt X)a n?urbe mand^em bang, ha raurbe mand^er

an fid^ irr unb üerlör fic^ an arge ©ebanfen, Unb nur

S3iömardf ^at unö bamatö unabtdffig immer mieber an

öjlerreic^ gemannt. 23i^mard^ ^at unö immer roieber

cor bem jdmmerlic^en ®a^n gemarnt, aU ob einer ha^

burdf), ha^ er ein fc^Ied^ter £)fierreic^er n:)ürbe, ein guter

©eutfd^er radre, 23iömar(J ^at unö immer roieber l^eims

gefd^icft. ^enn S3iömard, ber 5Ba^rfe^er, rougte, ha^

Deutfd^tanb nid^t bie beutfd^en Öfierreic^er, fonbern ein

flarfeö £)fterreid^ brandet, ha^ ein ftarfeö, njel^r^afteö,

hie ^rdfte feiner fdmtlid^en ^Rationen barbringenbeö, auf^

red^te^, felbpben^ugteö, tatbereiteö £)fterreid^ eine 5Rots

menbig!eit für ha^ Deutfd^e 9leid^ ift. S3iömar(! n?ugte

ba^ unb fagte ha^ jebem, befonberö beutlid^ aber, hi^

jur ©rob^eit beutlid^ oft, n^enn'ö einer auö bem gd^n-

lein beutfd^er 3rrebentiften n?ar, bie eö bam^atö in Öfters

reid^ gab — man !ann baö l^eute ja ru^ig gefielen, eö

fd^abet feinem me^r, bie meiflen finb tdngfl ^rjellenjen.

Unb menn fie ie|t ber »ergangenen Reiten gebenfen.
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erfd^redfen fie tt)o]^t fetber öor fid^, bereuen tief unb banfen

ouö i^rem beutfd^en §erjen bem atlrndd^tigen (55ott, ber

i^nen i^ren üerrdterifd^en ©unfd^ unerfüllt lieg, ^dre

er bamdö erfüllt unb boö beutfd^e Öflerretcl^ §um Deut-

fd^en Sf^eid^ gefd^Iagen n^crben^ n^aö l^dtte baö SReid^ je^t

baüon? (Jin paar 3}^iItionen (Jintt)ol^ner me^r unb faum

l^unberttaufenb D.uabrat!i(ometer me^r, ober feinen

einzigen greunb in ber 5BeIt (Jö flünbe bann je^t allein

in ber Seit. Unb eö roar aber bod^ Qut^ ha^ eö üon

2(nfang on in biefem Kriege nid^t allein ftanb! Unb

bicfer ganje ^rieg ge^t bod^ im ©runbe nur eben baruin,

td^ ©eutferlaub nid^t abfeitö, auf fid^ felbft 5urü(fgen:)iefen,

in fid^ eingefreifl, allein pe^en t"Dill, fonbern inmitten

einer mit i^m tt)ir!enben, üon i^m georbneten, il^m §u

gemeinfamer 5Irbeit üerbunbenen ®elt. 3" einem fe^r

l5>o]^en 6inne l^at Deutfd^lanb üielleid^t n?irflid^ /ffc^ulb"

an biefem ^rieg, anberö freiließ aU feine geinbe meinen.

Denn biefeö ^riegeö tieffter ^nlag njar t^ielleid^t, bag

Deutfd^lanb nic^t mef;r allein bleiben tt)ill^ nid^t mel^r

allein bleiben !ann in ber 2Belt, ha^ eö feinem Drang^

hat beutfd^e 2Öefen in bie 2Belt ju preden, gel^ord^en

mug, biefem gen^altigflen Drang ber beutfd^en @eele

nad^ 5Ilbereinigung, nad^ ^^otalitdt, nad^ einer unge?

I^euren, alle ^ole üerbinbenben, alle 5Öiberf|)rüd^e hc-

l^errfd^enben, alle ^Selten überbrücfenben, ?l}^illionen um=

fd^lingenben, alleö 53eben beja^enben ^pnt^efe, unb ha^

eö eben baburd^ alle üerneinenben ©eifter, alle triebe

ber Unraft, alle auf Trennung, ^nt^n^eiung, ^^ereinje^

lung jielenben ^rdfte ju einem legten furd^tbaren ®iber=

flanb §n)ang» 53ielleid^t ift biefer ^rieg bod^ nur ber
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^rieg um (Europa, um ben ernten ^rieben, um hie 53eri

einigten Staaten (Juropaö, bie Genfer unb ^id^ter tange

fd^on trdumten unb bie üietleid^t bod^ nur ber beutfd^e

@eij! unö bringen !ann, weil öielteic^t nur er tief, ober

Qucl^ ttjeit genug, gen^altig, ober oud^ empfdnglid^ genug,

auögreifenb, aber anä) einfü^tenb genug ift unb oieHeid^t

nur er SRaum für alle l^at, SRaum für bie ganje Wlen\d)'

f)e\t ^urcpa^, 9Raum unb 2uft unb 53id^t, benn biefe

^O^enfd^l^eit üertangt, unter einem ^tarfen in feinem

6d^u| i^r eigener §err unb frei unb fro^ ju fein, n^o

fonft aber ift ein 53ol!, tat> jur ^raft aud^ nod^ bie @e=

butb ber üerfle^enben Siebe l^dtte? X)ie i)at ber beutfd^e

©eift (ben freitid^ nid^t üiele X)eut\d)e ^aben, barauf

fommt'öaberaud^garnid^tan, nid^taufbie^a^t, in ber er

erfd^eint, fonbern auf ben (^rab, ben ber ©eift an mand^en

^eutfd^en, an einem in ^unbert Salären, erreid^en !ann),

er ^olt fie fid^ auö einer feiner ©runbeigenfc^aften, auö

ber (Sad^lid^!eit. 6ad^lid^ fein l^eigt jur 5Inerfennung

ber ®elt gen^itlt fein, ©ad^lid^ ifl, n?er eine ^ad}e um
i^retnjitlen betreibt, nid^t um feinetroiKen. Um fad^lid^

§u fein mug einer juöor fid^ fetbft unb feinen ^igenfinn

übertt)unben ^aben, er mug t>erm6gen, auger fid^ ju

fein: ©ac^Iid^feit ift fd^on Siebe. 6ac^tid^feit be^anbelt

eine ^ad)e md)t aU ein blogeö 5[Rittel, fonbern aU i^ren

eigenen ^voed, Da^er hie beutfd^e J^^^^^^^^^^t furo

kleine, für jeben jitternben ©raöbalm, für {eben t^erirrten

^onnenflra^t, bie I)ürers^nbad^t im detail, ber gan^e

^ietiömuö, ber im ©runbe nid^tö ciH (Sad^Iid^feit im

©lauben ift. Dal^er aber aud^ ber beutfd^e 3ug inö

Uniüerfale: 2)em ^eutfd^en, bem jebeö ^lümelein üon
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§erjen xeä)t ijl:, mug eö and) bie ganje 3Bett fein, er fagt

^u allem ja, Unb nur bem, ber ja fagt, eroffnen fid^ bie

^tnge, 53on 5Roüatt^ flammt ein ge^eimniöüolleö 5[öort:

,,^eutfc]^tanb tfl 9lom, aU Sanb . . bie inflinhartige

Unioerfalpotiti! ber 9l6mer liegt aud^ im beutfd^en

S3ot!e/' ©ein 3nftin!t fagt bem Deutfd^en namlid^, ha^

er ber ®ett etroaö bringen fann, traö fie brandet unb wai

nur er l^at: baö beutfd^e 53er^dUniö jum Problem t>on

^hcQl unb 5ffiir!!ic^!eit. Daju fle^t ha^ beutfc^e 53oI!

Kjon ©runb auö anberö aU otte anbern S36l!er (Juropaö:

i^nen enthalt e^ ein ^ntn)eber=Dber/ il^m ein ^omo^U

alö=^(ud^, X)ex granjofe tut immer entrvchex ber 5Birfs

lid^feit burc^ baö 3beal ©enjatt an, ober er gibt baö 3beal

für bie 5iBir!lid^!eit preiö, er ifl 3a!obiner ober 3mpreffios

nifl, 2)er Sngidnber fd^eibet bie beiben unb n^eifi jebem

feinen eigenen SRaum an; er l^at ein Sbeol, mad^t aber

in ®ir!Iic^!eit feinen ©ebraud^ baüon; er trögt eö nur

©onntagö. 2Iber ber Deutfd^e n)dl^!t nid^t jwifd^en 3beat

unb 2öir!Iid^!eit/ er njül beibe unb tt?iU fie jugteid^. 2Ö0

bie anbern einen SBiberfprud^ empfinben, beffen fie fid^

entkbigen ober über ben fie fid^ tdufd^en, ben fie jers

l^auen ober üertufd^en n^oHen, eben ba finbet ber Deutfd^e

bie 5Iufgabe, ben 3nl^alt feineö 53ebenö, 50^it bem S3Iicf

jum ^immet pel^t er auf (Zrben feft, beibe tjerlangenb,

unb nie fül^It er fid^ gtücflid^er, aU voo fie fid^ berühren,

roenn ber ©eift (Srfd^einung ober (^rfd^einung ju ©eifl:

tt)irb, menn bie ©eete ju ©innen fommt ober ©inntid^s

feit auf bie 6eele l^ord^t, roenn fie fid^ ineinanber ergiegen,

ttjeöl^alb aud^ 5}Jufif bie njal^re ^unft beö 2)eutfd^en ift

unb alle beutfd^e ^unfi, mit meldten ?D^ittetn immer.
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unminfurttd^ ftetö immer '^u\xt ju merben üerkngt

T)ai om reinpen beutfc^e Slehcn ijl nod^ immer boö

©oetl^eö, ber, tx>ie er in jenem berül^mten erjlen ©efprdd^

mit ©editier gejagt ^at, 3been l^atte, ol^ne eö §u rr»iffen,

ja fie fogor mit 5(ugen fal^: er l^ot baö Sbeal unroitlfürlic^

immer gteid^ t^ermirflic^en muffen, n^ie er nmgefel^rt

ebenfo n?ieber unfd^ig njor, bie 5Bir!Iic^feit aud) nur teife

ju berul^ren, ol^ne fie gteid^ unttjillfürtid^ immer ibeoli^

fieren §u muffen, ^arin Qixd) i^m S3iömor(f, beffen

^raft nid^t barin roar, ha^ er Olealpotitü, fonbern ba§ er

Slealpoliti! mit 3been trieb. Olealpolitif trieben onbre

üor i^m unb mit i^m aud^, unb mieber onbre l^atten

Sbeen, ja bie in ber ^aulöürd^e me^r aU er, beutfd^ aber

ift eö, 3been an ber 5Birf(id^!eit ju ^aben unb bie SEir!-

tid^feit §ur 3bee ju bringen. Deutfd^ ift e^, t>om 3beat

§u forbern, ha^ eö ben 5lnblid^ ber 5Bir!Ud^!eit ertragt,

unb 'oon ber 5ßirf(id^!eit, ha^ fie bem 3beal ftonb^dtt:

ber X)eiit\d)e mu| 5Iug in 2(ug mit beiben leben fonnen.

Unb n?eü fid^ nun jeigt, ha^ jiebeö anbre 53erl^dltniö t)on

3beat unb ©irflid^feit üerfagt unb ber ?D^enfd^l^eit

^uropaö, bie fid^ ber ^rbe freuen unb bod^ aber aud^ auf

ben §immel nid^t üerjid^ten roill, fd^liegtid^ feine innere

gorm beö ßebenö fo gut taugt mie biefe beutfd^e, mxt)

nic^tö übrig bleiben, ciU ha^ ber ^eutfd^e ha^ neue (Europa

fd^afft, ein l^immetauf blidfenbeö, erbenfeft ru^enbeö, in

^ott n^eltfreubig tatenflarfeö (Europa gemeinfamer 5(rbeit

in greil^eit unb grieben, jene „Harmonie beö 5ßielen in

ber ^inl^eit", bie ber ^eilige Sluguflinuö üerfünbigt l^at.

^rdume üon ©id^tern unb ^en!ern gelten immer in

Erfüllung, meiflenö aber fo, me fie fid^ fein Did^ter unb
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I!)cn!er träumen ttc§, unb meiflenö burd^ ein 3ßer!jeug^

baö fid^ and) baoon nid^tö ^dtte trdiunen loffen. Die

für ha^ einige Deutfd^knb fd^mdrmten, bockten babei

nid^t an ^reu§en, unb lange f;at fid^ ^reufen e^er ha^

gegen gemehrt, biö bann bod^ ber ^öiHe beö 53en!erö

burd^ ^reugen gefd^e^en mugte, Die üor bem ^rieg

ouf ein einiget (Europa hofften, l^aben ber (liüen ?9^ad^t

frieblid^er 53erfldnbigung vertraut, aber niemals, bag eö

in 2Betterj!urm auö «Sd^tac^tenbampf btuttriefenb fein

§aupt erf^eben mirb. 5(uö tiefer eigener 9lot f)at ^reugen

Deutfd^Ianb geeint, röeil \f)m nid^tö anbereö übrigblieb.

Unb traö bleibt unö benn, njenn mir befleißen foKen,

je|t anbreö übrig in biefer ftarrenben 5Rot, aU mit bem

beutfd^en Jammer ein einiget (Europa ju fd^mieben?

2Bir ^aben e^ nid^t gerDoHt, wix muffen e^ nur. 3^6*

finb mx fd^on ju n^eit in bie Juhmft getrieben njorben,

al^ ta^ mx nod^ n)ieber jurüd^ fonnten, in unfer alteö

trautet Deutfd^Ianb t)on einft §urüd 3e|t bleibt unö nur:

t?ortt)drtö! 3^§t muffen n?ir fd^on in bie 3ßett. 3Bir

r^aben eö nid^t genjotlt, aber rüaö rcir muffen, werben

mir rüagen. 5Sir werben magen muffen, üon ©runb auö

beutfc^ ju fein unb beutfd^ ju tun. 5Bir werben bie ^eit

beutfd^ öerwefen muffen. Deutfd^ fein l^eigt fac^tid^ fein.

Deutfd^ tun ^eigt jebe 'Baä)e um i^retwiüen tun, aU i^ren

eigenen '^wed tun. Deutfd^ ifl: bie 3Qett erfi:, in ber

jebeö 33cl! an feinem ^Ia|e fte^t, feine ©enbung !ennt

unb auö eigener ^raft fid^ fetber red^t tut. 3^ber ^O^enfdf),

l^at S^agarbe gefagt, ifl ein ©ebanfe ©otteö, unb ©Ott

^at nid^t bie ©ewol^nf^eit, benfelben ©ebanfen zweimal

ju benfen. Daö ifl bem Deutfd^en tief auö bem ^er^en
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gefprod^en, Unb me jeber ^DZenfd^, ifl aud^ jebeö 53otf

ein @eban!e ©otteö. 5ßer eö üergetr>att{gt, ifl ein ^D^orber

an ©otteö ^lan, 2)ie beutfc^e 3Belt !ann nur eine ®elt

ber Drbnung t>on freien, i^r eingeborene^ ©efe| er^

füUenben, fic^ felbjl uaä) il^ren angeftammten Sfted^ten

anö 3iet i^rer (Eigenart fü^renben 536Ifern fein, ^U eine

fotd^e 5[ßelt ifl: £)fierreid^ entfianben, atö gerbinonb I.

1526 erft juni ^onig üon S36^men/ bann §iim ^onig üon

Ungarn ernjd^U unb fo ha^ atte ^aböburger (Jrblanb mit

S36^men unb Ungarn frei vereint njurbe, 6einem ®efen

nad^, wenn and) nid^t immer in feinen 2Bir!ungen, ifl

Dfierreid^ feit je, roaö jegt bie beutfd^e ®elt fein voixh:

unter einem Eitlen eine ©enoffenfc^aft in un^erfe^rter

Eigenart auf Zoh unb 53eben au^ freier ^ntfd^tie§ung

oerbunbener ^ßoÜer, bie fo jebeö erfl ganj ju fic^ fetbfl

fommen.



^on allen ÜSerrofd^ungen, bie unö biefer ^rieg ge-

bracht \)at^ ift bie grogte, ha^ Dtlerreid^, fo oft totgefagt,

noä) lebt/ unb lebenbtger aU je* 53on ollen 9lebenöarten

üor bem ^rieg mar ndnilic^ bie bümmjle bie üon Öftere

reid^ö '^er\alL (5ö galt ja für auögemad^t, ba^ bie 5Ra'

tionen ^fterreic^ö auöeinanber moHen unb eigentlich nur

uDd^ üon aufen sufammenge^alten werben, nur burc^

bie gurc^t ber ^lad^barn, fic^ über bie Teilung Dperreid^ö

bann nid^t einigen §u !6nnen, @o laö man'ö in biegen

S3ü(^ern, eö gab ßanbfarten, auf benen £)fterreic^ fd^on

aufgeteilt mar, unb einer fprad^'ö gebanfenloö bem anbern

fo lange nad^, biö eö am ^nbe fafl aud^ bie £)flerreid^er

fd^on felber glaubten, Unb jegt? 2ßeld^ ein anbreö ^ilb!

©anj £)flerreid^ einö, beöfelben ^ßillenö, berfelben ^Bereits

fd^aft, berfelben D^^fermutö, ©eutfd^e, ©lamen unb

Ungarn trüber, !ein ^m^ me^r, ^intrad^t überall,

£)flerreid^ ifl mieber bal Sin 5Bunber fd^eint'ö, ®er

l^dtte ha^ gebadet? 5(ber menn man Öfterreid^ fennte,

biefeö unbekannte £anb, biefen unentbedften (Erbteil,

für ben fid^ nod^ !ein (Süen §ebin gefunben ^at,

l^dtte man ha^ t>orauömiffen muffen. Denn roenn eö

ein Ößunber ift, ifl eö ja nur ha^ ^unber, ha^ fid^

nod^ immer rüieber ereignet ^at, fo oft Cflerreid^ in

©efa^r unb 9^ot mar, eö ijl nid^tö al^ ha^ uralte öfter?

reid^ifd^e SBunber.
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5IIö id} ein ^nabe trat, fol^ man in 6jlerreic^ifd^en

^dufern oft einen otten ©tid^: eine ^ol^e jlattlid^e grau,

fd^morj geÜeibet, tiefen (Jrnfl; in ben ebten 3ügen, ringö

aber um fie wilbbdrtige 5}^dnner, in bunter ^rad^t, ha^

©d^mert gesüd^t, um bie geliebte Königin ju fd^irmen

— ?0?aria ^l^erefia ju q)regburg/ 1741; unb barunter

panb ber ©c^wur ber Magnaten ju lefen: Vitam et

sanguinem pro Majestate vestra, moriamur pro rege

nostro

!

^I^ ic^ ein ^nabe njar, fiel mir baran nid^t^ auf: ha^

5Bater!anb ifl: bebro^t^ ber ^onig ruft, baö 53ot! ge^ord^t

— eö fd^ien mir bie allernaturtid^fle S3egebenl^eit ber 2ßett,

5IB id^ aber fpdter bann mit unfrer ©efd^id^te, mit

unfern ^Rationen, gar mit ben Ungarn beffer befannt

n)urbe, fing id^ mid^ immer mel^r §u munbern an, unb

fc^üe^Iid^ fd^ien eö mir bie allerunnatürtid^fte ^egeben^

^eit 2)enn bebenfen ©ie nur hen Slugenblicf: ber legte

^aböburger tot, ha^ ^auö im ?[Ranneöftamm ertofd^en ; eine

junge grau regiert, mie fie fetbfl fo rü^renb erjd^It l^at:

o^ne ©etb, o^ne Gruppen unb ol^ne 9lat; unb ba^ nügen

bie anbern, granfreid^, ©panien, /S3at)ern, ©ad^fen,

Preußen auö, griebrid^ ber ©roge pel^t fd^on in ©d^tefien,

^art Gilbert ifl jum ^onig üon S36^men aufgerufen,

Dberofterreid^ erobert, ber 5Öeg nad^ 2ßien frei, ber

§of fUel^t Unb wo^in? Der §of fliegt ju ben Ungarn,

eö Hingt ungtaublid^: eben ben unbotmdgigen, immer

aufrü^rerifd^en, emig auffldnbifd^en, nie ganj unters

roorfenen, i^r 9led^t auf 3nfurre!tion be^auptenben,

triber £)fierreid^ unb §aböburg gefinnten Ungarn, bie

eben noc^, eö ifl !aum ein ?[Renfd^enatter ^er, ju Onob,
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QufSKofoqtjö Antrag, i^reö geliebten, ^eute nod^ imßiebe

fortlebenben gelben, bem §aufe £)j!erreic() für immer

ben ©el^orfam gefünbigt unb ^oböburg beö ungarifd^en

^^roneö öerlujlig erHdrt l^aben. 3u biefen Ungarn gel^t

bie junge Königin auö biefem t?erl^agten §Qu{e Dperreid^

in i^rer legten 91ot, unb biefe Ungarn, beren ganje

©efd^id^te nur ein einjigeö 53oö t>on £)flerreid^ ijl

(fo ^eigtö boc^ immer!), verleugnen biefe ©efc^id^te,

jie^en boö ©d^roert für ^aböburg, retten Dfters

reic^. ©ie ©jene mag fpdter oufgepugt unb auö^

gefd^müd^t roorben fein, aber roieviel man von i^r aud^

fritifd^ abjie^en mag, baö eine bleibt, ba^ in einem

IKugenblidf, wo Ungarn ^aböburg verberben !onnte,

Ungarn für ^aböburg einpanb. ®arum? ^uö einer

^(ufraallung üon Slitterlid^feit? ^ie Ungarn finb ritter^^

lid^, aber niemals auf if;re Soften. Q:^ fie^t i^nen gleic^,

fic^ an ber eigenen fd^onen ©epe §u beraufd^en, eö fie^t

i^nen gar nid^t gleid^, i^ren 53orteil je ju oergeffen. Unb

felbfl roenn man fic^ ben ^regburger ©d^mur auö einem

Einfall üon (^belmut erfldrt, ber einer fo rafd^en, ent-

jünblic^en, gern in malerifd^en ©efü^len fd^n?elgenben

5Ration immerl^in jujutrauen rodre, roie tt>itl mon eö

aber erÜdren, t^a^ fc^on einmal, neununbjmanjig Saläre

früher, aud^ in einem Slugenblid^ ber ©efal^r für £)flerreid^,

wo bie Ungarn nur zuzugreifen l^atten, um Dflerreid^

loö ju fein, bag aud^ bamalö bie Ungarn, flatt ha^ S3anb

ju jerreigen, eö nur beflo fefler jogen, unb bamalö nic^t

in irgenbeiner auffladfernben ^egeiflerung, ol^ne groge

©jene, ganj unt^eatralifd^, in rul^iger 33eratung, nad^

reiftid^er Überlegung, burd^ n)o^lern?ogenen S3efd^lu|
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unb freien Sülenö? D^ne männlichen 5Ra(j^!ommen,

mu§te ^arl VI. baran benfen, ha^ SReid^ unter ben

^od^tern aufzuteilen, jugleic^ aber aud^ einer jeben i^ren

^eit §u fiebern; bie 53dnber follten alfo ber Leitung ju^

flimmen. :^er ^gramer ßanbtag, jundd^ft befragt, ent-

fc^ieb fid^ für ben „§errfd^er, ber in 5Bien refibiert",

bereit, aud^ ferner bem ungarifd^en ^onig ju ge^ord^en,

aber nur, „folange er ein £)flerrei(^er ifl unb fein rairb",

3u biefer 3Igramer (Jntfd^eibung fotlten nun bie Ungarn

fid^ üerne^men laffen, er mürbe ber ^atatinaüonferenj

vorgelegt» Unb fie^e, bie Ungarn em^fa^Ien bem ^aifer,

hat) ^cid) nid^t ^u teilen, fonbern unter ben ^od^tern

eine jur ^rbin auöjumd^Ien. 3^/ fie rieten ha^ bem

^aifer nid^t blog an, fie bebangen eö fid^ auö, hci^ bie

(Jrblanbe fid^ burd^ 53ertrag oerpfüd^ten fotlten, bei^

fammen ju bleiben, oon biefer einen ^rbin regiert. Unter

biefer S3ebingung feien fie bereit, auf bie ^onigönjal^t §u

üerjid^ten, unter biefer S3ebingung roerbe ber ungarifd^e

Sanbtag bie n)eiblic^e ^rbfd^aft anerkennen unb ben

©emal^I ber ^^ronerbin §um ^onig fronen, ^Ifo: bie

Ungarn, flatt bie Gelegenheit §u benügen, um üon

£)flerreid^ to^jufommen, n:)ü(igen ein, fid^ an Dfterreid^

an§ufd^!ie§en, ja nod^ me^r, fie finb eö, bie »erlangen,

ha^ Dflerreid^ nic^t geteilt, nein, ta^^ n)aö biö^er bloß

du^ertic^, blog burd^ bie ^erfon beö S^egenten t>erbunben

n)ar, fortan burd^ formlid^en 5Bertrag, burd^ ein ^ünbniö

jroifc^en ben ^rbtanben aud^ innerlid^, aud^ reat einö,

tag aut> einem Aggregat oon eroberten, ern^orbenen unb

erheirateten ©runbflücfen ein 9leid^, bie '^onatd)\e roirb,

X)k Ungarn finb'6, bie bie ^rogmatifd^e @an!tion nid^t
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bIo§ ermogtid^t, bie bie pragmotifd^e @an!tion geforbert

unb baburc^, roaö oor^er üieUeic^t im fliÜen ein frommer

sffiunfd^ beö ^aiferö roar, ben ouöjufü^ren er ober niemaB

l^offen formte, erji üerrairÜid^t l^oben, bie Ungarn, bie fie

l^dtten üerl^inbern fonnen unb, roenn fie i^rem alten

§ag nid^t untreu rvmhen, üer^inbern Ratten muffen ! @o
parabor eö flingt: bo6 l^eutige Öflerreid^, ha^ ja burd^

bie ^ragmotifd^e@an!tion erfl entflanb, ^aben bie Ungarn

gefd^affen, nod^ bei ßebjeiten i^reö getiebten, biö auf ben

l^eutigen ^ag befungenen Sflafoqt). (5ö fd^eint unbegreifs

tid^: burd^ 3a^r^unberte brdngt ein ^ol! mit Seibenfd^aft

unter Dpfern an ^ut unb 23Iut auf ein einjigeö Ji^^

^in, um an biefem Jiele !el^rtjumad^en: in einem 5Iugens

btidf, n)o atleö erreid^t, ber fd^onfie ^raum erfütlt fd^eint,

verleugnet, üernid^tet ein 53oI! auö freiem 5Bil(en, bei

rul^iger Überlegung, ben ©eift von Jal^r^unberten» (5ö

fd^eint unbegreiflid^, unerHärlid^.

^ber auö fold^en UnbegreifHc^feiten, UnerÜdrtid^feiten

befielt Öflerreid^ö ©efd^id^te. 2)enn bei allen 5361fern

£)flerreid^ö feiert biefer ^ugenblidf einer tiefflen ©elbfis

t?erteugnung, bie bod^ aber im ©runbe nur eine tieffte

©etbflbefinnung ifl, immer lieber, ber Slugenblic!, in

bem baö SSoI! alleö, njofür allein e^ biöl^er ju leben fd^ien,

freubig jum £)pfer bringt für Öfterreid^, eben baö ^flers

reid^, bem eö immer mißtraut, gegen baö eö fid^ immer

gemeiert ^at 3n fold^en 51ugenbli(!en l^aben bie 536I!er

£)fierreid^^ gteid^fam baö jroeite ©efid^t: fie feigen inö

Verborgene, erbtidfen i^r (?Je^eimniö unb erfennen, ha^

i^nen biefeö ^fterreid^, baö fie fo oft national ju bebrol^en

fd^eint, unentbel^rlic^, ja ha^ eö bie S3ebingung il^rer



— 35 —
notionalen (Jrijlenj ift. 5Iber ijl ber ^uQcnhM hex ©e^

fo^r um, bann üergeffen fie hat n?ieber.

(5ö gob eine ^cit^ tt)o oud^ bie 2)eutfd^en ^flerreic^ö

eö üergeffen Rotten. ?9^eine Generation, mir, bie jegt

um bie günf^ig finb, mir mud^fen in 5Bergeffenl^eit

£)jlerreicl^ö auf» Denn unfern 53dtern mar Dperreid^

ab^anben ge!ommen» ©ie l^atten an £)fterreicl^^ beutfd^en

S5eruf geglaubt 9^un mar Cfterreic^ auö ©eutfd^lanb

gemorfen. ©eutfd^Ianb, i^r 3ugenbtraum, ging in (Jrs

füHung, aber o^ne fie, ja gegen fie. 2Baö foHten fie ba

nod^ auf ber 5ßelt? 5(uö ©rogbeutfd^en maren fie über

^cid)t ^(ein6perreic]^er gemorben. ^ö mar nirgenbö mel^r

ein ^la| für fie. 3^r £eben l^atte feinen @inn me^r,

fie fonnten an nic^tö me^r glauben. Unb tdgtid^ Porten

mir üon il^nen: £)flerreid^ l^at üertan! ©ir aber maren

jung unb fül^Iten ^raft. Unb unfre junge Äraft fud^te.

3n £)fterreic]^ fanb fie nid^tö, aber fie fanb 2!)eutfd^Ianb.

Dort mar ber alte ^aifer unb ^itmaxd unb ?0^oltfe. Unb

bort mar bie beutfd^e ?i}^ufif. Dal^eim l^atten mir nid^tö,

moüon mir l^dtten leben fonnen, aber üon ^iömord^,

^DZoItfe, 2Bagner fonnten mir teben. ©o fom eö, bog

mir auf einmal Strebentiflen maren.

mt 1883 3flic^arb SBagner fiarb, ^iett bie «Siener

©tubentenfd^aft einen ^rauerfommer^; id^, nod^ nid^t

jmanjig 3al^re alt, mar ber ^Kebner. 3c^ meig \)on meiner

9lebe nur nod^, ha^ fie mirffam mar. @ie mirfte fo flarf,

ha^ iä) fd^on oierjel^n 2^age fpdter retegiert mar. 3d^

ging nad^ 23ertin. Dort aber fing ber 3trebentij! atlmd^s

lid^ batb nad^jutaffen an, jundd^ffc ganj im flitten. dt

regte fid^ anberö in mir. 3e mel^r id^ Deutfd^tanb lieb

3*
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getrann, bejlo ^erjli^er befann id^ mid^ jegt auf Cfter?

xcid}^ unb ouf einmot vertrugen fid^ bie beiben fe^r gut

in mir. X)od) behielt id^ ha^ 5Bo!abuIar beö 3^^rebentiflen

noc^ einige ^dt bei, trie mon ja gern nod^ lange bie^

felben lieb geworbenen SBorte für ©ebanfen, bie fid^

unterbeffen Idngft erneut l^aben, auö alter (?^ett)o^nl^eit

ju gebraud^en nod^ einige 3^it fortfahrt, ^ann hm ber

fieb^igfie ©eburtötag ^iömardö. X)a mürbe mir eine

SIbreffe gefd^icft, bie id^ i^m im 5Ramen ber beutfd^en

©tubentenfd^aft £)fierreid^ö überreid^en follte. ©ie trar

frdftig abgefaßt, unfre ^offnungen^ Sünfd^e unb 5ße(ts

oerbefferungen !eineön)egö t^er^e^Ienb. 3d^ freute mid^

fel^r unb matte mir fc^on ben großen Slugenblid auö, n?o

ber gürfl üon mir bie Deutfd^en Djlerreid^ö in Empfang

nel^men foHte. (5^ geigte fid^ aber, ha^ \^a^ boä) fc^n?ieriger

n^ar, aU iä) ^ad)te, 3c^ n^urbe ndmlid^ gar nid^t üors

getaffen, fonbern man na^m mir bie ^breffe l^ofüd^ ah^

unb eö blieb mir nid^tö übrig, qH mid^ t-oieber fortjus

troUen, nid^t ol^ne jianb^aft barauf gebrungen ju ^aben,

ha^ xä) fobatb o(^ moglid^ oerfldnbigt fein n^oüte, mann

ber ^anjter Jeit ^dtte, mid^ an^u^oren. Unb ic^ n)urbe

rid^tig nad^ einigen ^agen inö ^alaiö befd^ieben, unb ber

gürfl banfte mir, n^enn aud^ nic^t in ^erfon, fo boc^ burd^

feinen 'iRat oon 9lottenburg, ber mid^ aber red^t ent^

tdufd^te. ^iömarc! freue fid^, l^orte id^ üon i^m, unö fo

gut beutfd^ gefinnt ju roiffen, rDaö roir aber nun nic^t

beffer beroeifen fonnten, aU n?enn mx unfre gan§e

^raft einfetten, £)jlerreid^ ftar! §u mad^en. ^eutfd^Ianb

rechne auf unö, eö braud^e unö, aber in Öflerreid^. (5in

mdc^tige^ £)j!erreid^ fei Deutfc^lanb unentbe^rtid^. 3c^
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tt)or mit btanfen Motten rool^t bemaffnet gefcmmen,

nun fof id) jlttl unb flumm* Der 3flQt mochte 50^itleib

mit mir ^oben, alö xd) enblic^ Üeinkut ertüiberte, bag

unö bomit bod^ ein großem Opfer zugemutet tüürbe»

€r fa^ mid^ Idd^etnb an unb fragte: „£)h @ie nic^t aber

alte nod) ein üiet grogereö £)pfer bringen müßten, um
in baö ©eutfd^e SReic^ aufgenommen ju n?erben?" Sd^

üerflanb gar nid^t gteid^, tt?aö er m.einen !6nnte* (5r üers

fid^erte mir, njir feien in Deutfd^Ianb njol^Igelitten, unb

ful^r fort, unö an S3egabung unb ©efinnung taut §u

rül^men. S^ir feien Deutfd^e üon einer ganj prdd^tigen

(Eigenart, hie mx aber bod^, um unö in baö Deutfd^e

SReid^, me eö nun einmal gemorben, o^ne Störung ein-

zufügen, erl^eblid^ abdnbern müßten. Oh xd) mir baö

eigentüd^ fd^on einmal überlegt l^dtte? Db mir baö über=

l^aupt fonnten? Unb ob, menn mir eö fonnten, nid^t

bod^ fd^abe barum mdre? ^ißetd^en 53orteit ha^ beutfd^e

5öefen benn ^atte^ menn unfre Spielart barauö »er-

fd^mdnbe? 3ßie benn ber 53erluft unfrer ofierreid^ifd^en

^igen^eit, bie fid^ an unö im Sieben mit ben anbern

536Ifern entmidfelt ^dtte unb nur burd^ ha^ ßeben mit

biefen ermatten merben !6nnte, bem Deutfd^tum erfe|t

werben follte? Unb inbem er mir empfal^t, bieö einmal

mit meinen greunben ju bebenfen unb ju bel^erjigen,

entlieg er ben betretenen 3üngling, ^t> ging mir lange

nod^, unb allerlei, maö id^ mir biö^er niemals ^atte ein^

gefte^en mollen, trat jegt auf einmal ungeftüm in mir

l^erüor. 3d^ it^ar ja jundd^ft üel^ement auf S3erlin loö^

gefiürjt, fefl entfd^loffen, olleö ju bemunbern, unb ^atte mir

el^er bie ^unge abgebiffen, be^or id^ jugab, mie fremb, blutö=
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fremb unb feetenfremb eö mir bod^ eigentttd^ immer nod^

blieb: id) juurbe mit bem 53erflanbe fein, im ^erjen hc-

l^ielt ic^ meine 5[Runbort I)od) erft je^t, im ©enjül^l

ber ftreitenben €mpfinbungen nad^ jenem unverhofften

©efprdd^, fd^og eö, tange vergalten, plo^^i«^ erbrod^en,

l^eig Qu^ mir empor, bag id^ ja burc^auö ein onbrer n?ar

oB alle ^ier, fo gut beutfd^ mie fie, bod^ anberö beutfd^,

unb bog mir gerabe ha^ an mir, reoburd^ id^ mid^ aU einen

Qnbern, gonj onbern empfanb, über at(eö teuer n?ar,

nid^t blo^ um meiner felbfl, fonbern um beö ^eutfd^s

tumö ttjillen, unb bo§, menn ber Dperreid^er mit feiner

füblid^ gebräunten, flamifd^ erregten (Sonberart verloren

ginge, baö beutfd^e 5Befen boburd^ verarmte! Unb id^

tt)ei§ nod^, roie mir in meiner fd^merjtid^en unb bod^ fo

fetigen 53ent>orren^eit bamalö ptoglid^ bie ©tabt einfiel,

in ber id^ oufgett)ad^fen bin, ta^ urbeutfd^e ©aljburg,

eine ganj italienifd^e ©tabt, in ber ©otifd^eö mit ^arodfem

fid^ fo vern:)a(^fen, fo burd^brungen, fo rein eingefd^moljen

l^at, bog fie burd^auö beibeö auf einmol ifl unb von

feinem me^r laffen !6nnte, ol^ne fid^ felbfl unb beibeö

(nid^t blog hü^^ n^ovon fie taffen n^oHte, fonbern bamit

aud^ ta^ anbere) ju jerreigen, red^t ein @t)mboI Öfter=

reid^ö» 3n jener ©tunbe ifl in mir au^ meinem beutfd^eflen

©efül^I burd^ reinfle ©elbpbefinnung ber Dflerreid^er

geboren roorben, §um fiebjigflen (5)eburtötag ^iömardfö.

3d^ njeig nid^t, ob fid^ je ein tfd^ed^ifd^er ©tubent einem

ruffifd^en S3iömardf angeboten l^at, aber ber mügte il^m

baöfetbe fagen, 5Iud^ bie ©lanjen £)fierreid^ö finb, rcie

feine 2)eutfd^en, 6flerreid^ifd^ getauft, aud^ aui i^rer ©eele

fann boö 6flerreid^ifd^e ^al nid^t mel^r obgetofd^t, aui
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il^rem ?8(ut bie gefd^ic^tUd^e (^emeinfd^aft mit unö nid^t

me^r oertilgt trerben. Unb voie baö ^eutfd^tum verarmte,

ol^ne bie garbe ber oflerreid^ifc^en Deutfd^en, fo fann

aud) boö ©latrentum in feinem 51ntli| ben ofierreid^ifd^en

3ug nid^t entbehren. 6ie finb eö i^rer 5Ration fc^utbig,

me mx ber unfern, £)flerreid^er ju fein* ^uf biefem

tiefen ©runbe ru^t baö unerfannte (55e^eimniö £)flers

reid^ö: olle 'feine ^Rationen braud^en eö, bamit boö

S^efen einer jeben erfl ganj in (Erfüllung ge^e,

3ebe ber oflerreic^ifd^en ^Rationen gerdt on bie anbern,

biefe brdngen ouf fie, unb fie, in i^rer natürlid^en ©tog^

fraft aufgehalten, brdngt n^ieber, eine fü^lt fic^ üon ber

anbern gehemmt, ja fafl erbrüdft, unb je me^r jebe ta^

bmd) auf fic^ felbfl jurücfgemiefen, in fic^ felbft jurücf::

gemorfen unb i^rer felbfl um fo ben)ugter n^irb, bepo

me^r fielet fie jur fetben 3^^* i^r S^iebfleö, ber 53dter

^rdud^e, baö angeflammte Siecht, ja bie ?SJJutterfprac^e

felbfi, otleö, n^aö i^r ha^ Sieben noext mad^t, üon ben

anbern gefd^rbet, l^ort eö t)on i^nen t>erfpottet, n)ei§

eö in 5Rot, unb n?er !ann i^r ^erbenfen, ha^ fie fic^ roe^rt?

3ur 5IbrDe^r Dfierreid^ö voixt jebe 5Ration öflerreic^ö

immer njieber einmal genötigt unb üergigt barüber ganj,

tt)ieüie( üon i^rer Eigenart, bie fie fortwd^renb gegen

bie anbern ju üerteibigen ^at, bod^ eben im ßeben mit

biefen anbern, im n^irtfc^aftüd^en, fittlid^en unb geiftigen

Sßerfe^r mit ben anbern, ja aud^ im unabidffigen ^reige

mit ben anbern überhaupt erft entftanben ifl, ©erabe

bie 5öad^fam!eit, ju ber jebe ber ofterreid^ifd^en ^Rationen

üjon ben anbern gejmungen wirb, hai ^O^igtrauen gegen

bie anbern, bie gurd^t t?or ben anbern, ?Reib, §ag.
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^l^rgeij unb (^tferfud^t Idolen ou^ jleber ber ojlerreid^ifd^cn

5Rotionen eine ^SiUenöfroft l^erüor unb treiben fie ju

Begabungen empor, beren fie, gefid^ert unb unbebrol^t,

für ficl^ allein niemals faltig geroorben märe, ^ö ergebt

ja 536I!ern nid^t anberö aU einzelnen, ^ud) ben einzelnen

mad}t eö ungebulbig, fid^ burd^ anbre befd^rdnft ju

fe^en; er glaubt fid^ am mdd^tigften altein. 5Iber iffc er

erfl gejtt)ungen n^orben, fid^ in ©renjen fügen unb ben

anbern anfc^liegen ju lernen, fo gen^a^rt er mit ©tounen,

tt?etd^en (?5ett)inn i^m biefer 5ßerjid^t bringt, ^ö ifl baö

©e^eimniö atler Drganifation, bag fie, tt)aö fie bem

einzelnen nimmt, i^m taufenbfad^ ^urüd^gibt. Drganis

fation fummiert nid^t bIo§, burd^ £)rganifation irerben

nid^t blo§ bie einzelnen jufammenabbiert, Organifation

ergibt me^r. Unb nid^t btog für alte jufammen, fonbern

aud^ für jjeben in il^r. 3eber ifi:, organifiert, aud^ felber

me^r, aH er allein ifi: eö n^dd^ft i^m felbft an eigener

^raft etttjaö ju. 60 tt)dd^fi in ber Drganifation üon

5ßo!!ern, bie Dfierreid^ ift, jebem biefer 536!!er etttjaö ju,

an ^raft, an 5}^ut, an ^eele, fo üiel, ha^ eö i^m jebeö

£)pfer aufwiegt. 5ßenn ta^ bebrof^t roirb, biefer innere

3utt)ac^ö, baburd^, ha^ £)fierreid^ bebro^t ifi, in 5Rot unb

©efal^r erfennt jebe ber ofierreid^ifd^en ^Rationen, ha^

Dfierreid^ i^r Sieben ifi.

3ebe^ ber 5ß61!er Dfierreid^ö ifi an ben anbern er=

ftarft, eö !ann üon i^nen nid^t mel^r laffen, roeit e^,

il^nen entriffen, an fid^ felber 6d^aben litte. 3« nod^ me^r:

bie ofierreid^ifd^en 5ß61!er, beren ©runbpocf in anbern

J^dnbern ift, roürben, üon Dflerreid^ abgelofi, nid^t blog

felbft, fonbern aud^ jener ©runbftodf roürbe leiben. ^en!t
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man fic^ ben ofterreid^ifd^en Deutfd^en auö bent 2)eutf(j^s

tum tt)eg, fo n?dre ha^ ^eutfd^tum baburd^ drmer; wer

mod^te im beutfd^en Sßefen bie oflerreid^ifd^e garbe

mtffen? Den!t man \\d} ben S^fd^ed^en auö bem ©lawen-

tum njeg, fo üerjlummt im großen flamifd^en (5^or eine

©timme, 2(6er ttjaö ber oflerreid^ifd^e T)ent\(i}e, it>aö ber

^fd^ed^e ift, ha^ finb fie bod^ nur in £!)flerreid^, nur burd^

Dfterreid^ gen^orben, einer am onbern, 2Baö fie felber

an fid^ lieben, worauf fie fo fiotj finb, waö i^nen i^r

eigene^ ®efen erft red^t mert mad^t, gerabe h(ii> l^aben

fie üon Dfterreic^. Öflerreid^ ifl ein ^ebürfniö nid^t blog

^uropaö, ta^ biefen ^ufferpaat hxaui^t^ eö ift ein natio-

naleö 33ebürfniö jeber feiner ^Rationen, unb. nid^t btog

für ben in C!)fterreid^ lebenben Xeit üon il^nen, fonbern

aud^ für i^re nationale ^auptmad^t fetbft. 5Öenn Öftere

reid^ in ©efal^r ifi, wirb hai and) immer allen feinen

^Rationen bewugt, unb in ©efaf^r erfie^t £)fterreid^ immer

wieber auf, 5Iber freiUd^, fobatb fie vorüber ift, 'oex^

geffen fie ta^ bann altmd^tid^ wieber,

$Bie wirb eö nun nad^ bem Kriege fein? (ii wdre

ja nid^t jum erften ?[Rate, ha^ Ö^exxexä) auö gtorreid^en

5(ugenb!id^en beö l^od^fien ^elbenmuteö unb einer fd^ier

unüberwinbtid^en ^intrad^t wieber inö ©eetentofe jurütf-

finft. 3a faft fd^eint eö Dfterreid^ö ©d^idffat, immer nur

in extremis, in ben legten ^xiQcn aufzuleben, !aum aber

wieber bei ^tem gteid^ bem alten (Jlenb §u verfallen.

SBenn £i)fierreid^ je üon ber ^raft, burd^ bie eö in Kriegen

felbfi geinben 23ewunberung abringt, aud^ enblid^ eins

mal im grieben ©ebraud^ mad^en lernte! 2Boran liegt

eö, bag biefe ^raft, in jeber ©efa^r ftetö wieber ba, fietö
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mit hex ©efal^r wieber üerfd^tüinbet? 3Bie lotnmt e^,

bog öfterreid^ö ^Rationen im Kriege jebeö Opfer bringen,

im grieben feineö? 3ÖeiI Öperreic^ö ^Rationen ju jebem

Opfer bereit finb für Ofterreid^, aber §u feinem für eine

ber onbern Elutionen, unb roeil, fobalb ber gemeinfame

geinb nid^t me^r brol^t, jebe fid^ mehex t>on jeber bes

brol^t glaubt unb fo jebe roieber jebe üerbdd^tigt, Cflerreid^

für fid^ gegen bie onbern ju migbraud^en: benn alleö

Unrecht, baö eine 5Ration an ber onbern üerübt, gefd^ie^t

jjo immer im 5^amen Öperreid^ö, 3m Kriege, ja, !ann

jebe ?Ration Opfer bringen, n^eil bo ber dugere geinb

bie onbern üon il^r auf fic^ oblenft, me fie üon ben

onbern» 53om dugeren geinb bebrol^t, füllten fid^ Öftere

reid^ö 5^ationen t)oreinanber fidler, unb biefeö ungenjo^nte

©efü^t nationaler ©id^er^eit ifl'ö, boö fie 5Öunber tun

lagt, ^m ^rieben ober, roo fein 53oI! Öflerreid^ö n)ei§,

meber n?elc^e ^ed)te nod^ n)eld^e ^flid^ten eö f^ot, n^eber

maö eö borf nod^ n)aö eö muf, n?o jebeö bolb burd^ uns

gemeffene 53erfpred^ungen gereijt, bolb in ben bidigflen

Hoffnungen enttdufd^t, jiebem mit ollem geroinft, nid^tö

gegolten n)irb, tt)o jebeö feinen Slnteil an ber 9}?a(^t,

feine ©teüung im 9leid^, jo jeben nationalen 3(temjug

fid^ tdglid^ erfl üon neuem mieber erobern, erliflen,

er^onbeln mug, fü^It fid^ fein 5ßotf in Öperreid^ feinet

ßebenö fidler. ,(5in ?0^enfd^ fonn aU §err leben unb er

fonn <xU ^ned^t teben, ober fein ^enfd^ fonn leben,

ber nie n^eig, ob er §err ober ^ned^t ift. 5ßenn mx aud)

biefen ungeheuren 2(ugenblidf, ben größten, ben unö feit

ben ^ürfenfriegen ©ott gefd^enft ^ot, n?ieber nid^t he-

nü^en, um enblid^ olle ^Rationen £)flerreid^ö in i^ren
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notionolen ©runbred^ten ju fid^etn, fo bog feine tnel^r

immer jeben Zciq erjl roieber um i^r nacfteö Seben betteln

mug, n?ir njdren unmürbig, i^n ertebt ju l^aben! OTe

^Rationen £)\iexxe\d}^ l^oben in biefem ^rieg ben?iefen,

ba§ fie £)fterreici^ n^oüen, fo fonn jebe nun forbern, ba§

and) £)j!erreicl^ fie m\L 3l^r Siedet barf nid^t mel^r ber

5Ißin!ür ber onbern preisgegeben, eö mug i^r gefe^Iid^

verbürgt fein, Unb bieö t)on Öflerreid^ \^^W/ ^^^^ ^^^^

irgenbeinen ^ul^l^onbet mit ben onbern; über i^r SRed^t

auf ta^ eigene Seben erft mit onbern üer^onbeln ju

muffen, üon onbern etrüo gor borüber obflimmen ju

toffen, bie bloge 3^i^iu*^^9 empfinbet jo jebe ?Ration

fd^on aU ©d^mod^» ©er ^oifer l^ot fie jum ^rieg gerufen,

ber ^oifer mug i^nen ben grieben geben ! ©efd^iel^t boö,

fo njdren mir oud^ gteid^ 'oon bem bisherigen politifd^en

^Perfonot ertofl, 23iSl^er l^ot mon fid^ jo feinem 53oIfe

nid^t beffer empfehlen !6nnen aU burd^ §ag ber onbern«

©ered^tigfeit fd^ien @d^n)dd^e, 53erfldnbniS für bie onbern

fd^on (JinüerfldnbniS mit i^nen, unb wex ciud) nur mit

ben onbern ^u t>er5onbeIn riet, ein 5ßerrdter* ^IHe

notionole ^olitif beflonb in §og, unb eS gob jo nur

notionote ^olitiL ©iefe ^otitüer roerben nid^t fo fd^nell

umlernen, unb fetbfl: n)enn fie boS fonnten, tt?ürbe mon

es i^nen nid^t gtouben, boS ^igtrouen ift ju tief, @ie

l^oben t)om Unred^t on ben ^Rationen gelebt, unb menn

erfl feine me^r für il^r QSoIfStum fürd^ten mu§, l^ot

bomit bie ein jige ^oliti! ein (5nbe, ouf bie fie fid^ üerfte^en,

unb eine oflerreid^ifd^e ^olitif mxh moglid^, 3n bem

eroigen ©treit, roer Cflerreid^ regieren foH, ift jo fd^Iie^s

lid^ in Oflerreid^ überl^oupt nid^t mel^r regiert roorben.
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in bem ewigen 6treit, ttjer £)j!erreid^ bejümmen foH,

ifl Öfterreid^ ganj unbeftimmt geblieben, in bem emigen

6treit, ttjem Cflerreid^ geboren fott, l^at e^ niemonb

mel^r bejleüt, wehet gut nod^ fd^Ied^t, fonbern gor nid^t

©a fletö bem 53oI!e, baö gerabe jur ^O^ac^t ju gelangen

fd^ien, fogteid^ bie '^aä)t t>on ben onbern n^ieber be-

flritten tt)urbe, !am !eine6 baju, öon ber ^D^ad^t je ^es

braud^ ju mad^en. ^tte tt)oltten fid^ ber ^ad)t bemdd^s

tigen; ober fid^ ber ^ad)t bonn aud^ ju bebienen, ^ad)t

and) ouöjuüben, baju njaren fie ol^nmdd^tig, $Boö mon

in onbern fidnbern ^oliti! nennt, werben wir in Öfters

reid^ erfl l^oben !6nnen, wenn bie 53orbebingung erfüttt

ijl, wenn oHe oj!erreicf)ifd^en 5BoI!er notionot gefid^ert

finb, feineö fid^ mel^r ein ^Borrec^t onmogen borf, ober

oud^ feineö me^r ein Unred^t §u fürd^ten ^ot unb wenn

\o enhüd) Öfterreid^, üon bem jo gor nid^t mel^r bie Ölebe

wor, Öjlerreid^ felbfi erfd^einen !onn,

5(ber biefeö £)fterreid^, ein wirftid^eö Dfterreid^, fonnte

bonn oud^ ©eutfd^Ionb mel mel^r fein, aU i^m boö otte

jemotö war, 5Baö l^dtte Deutfd^tonb üon einem £)fter5

reid^, boö nur ein obgefd^wdd^teö ©uptüot ©eutfd^Ionbö

wdre? ^ö hxaud)t ein mdc^tigeö, üom 53ertrauen feiner

5B6I!er getrogene^, Ungarn unb ©Iowen binbenbeö £)fier=

reid^, boö beutfd^en 2öillenö ift, £)b Dfterreid^ beutfd^

fprid^t, !onn Deutfd^Ionb gteid^gültig fein, wenn eö

bofür nur gewig ift, bog Dfterreid^ beutfc^ l^onbett. S3iö

ju biefem Kriege wor jo boö beutfd^=ofi:erreid^ifd^e 23ünb2

niö bod^ eigentlid^ immer nur ein S3ünbniö beö 2)eutfd^en

9leid^^ mit ben oflerreid^ifd^en 2)eutfd^en, unb olfo on=

gewiefen ouf bie l^od^fl frogwürbige ^od^t ber 6fler=
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reid^ifc^en T)eut\d)en in £)j!erreicl^. (Jrft in biefem Kriege

^aben fid^ alte ojlerreid^ifd^en ^Rationen für baö beutf^-

oflerreid^ifc^e ^ünbniö ouc^ innertid^ entfd^ieben, feit

biefem Kriege ift eö erf! in 2Öa^r^eit ein S3ünbni6 jroifcl^en

ben beiben SReic^en, aber freitid^ nur fo lange, biö trieber

ber ^ßerbad^t entfte^t, baö S3ünbniö njotle ben öfter?

reid^ifc^en ©eutfcften bie anbern oflerreid^if^en ^Rationen

unterbrüifen Reifen, ein ^ßerbad^t, ber niemals erlofd^en

tt)irb, beüor nid^t atle oflerreid^ifc^en ^Rationen national

an 53eib unb Seben fo gefid^ert finb, ha^ feine mel^r

üon feiner unterbrücft «werben fann, 5Öeber bie Ungarn

nod^ unfre 6tatt)en finb ja bem beutfd^en ®efen feinb,

fie finb eö auc^ bem 2)eutfd^en SReid^e nid^t, fie n)e^ren

fid^ b(og gegen bie oflerreid^ifd^en T)eut\ä}en^ üon benen

fie fid^ bebro^t glauben. ?D^an !ann eö tdgtid^ in ^rag

erleben, me mUlommen ben ^fd^ed^en S3erliner finb,

me üer^agt 2Biener. 23ertinern antn:)ortet ber ©d^affner

in ber ^rager (Jleftrifd^en millig, auf Wiener S^^agen

fann er ptoglid^ nid^t me^r Deutfd^. 5ßie n^ol^I ^at fid^

SRid^arb @traug bei ben 2^fd^ed^en gefüllt! ®ie gafllid^

n?irb ?0?ar Oleinl^arbt jebeö 3a^r in S3ubapeft begrügt,

voo man Wiener ©d^aufpieter nid^t auöfle^en mag!

3ft ben ofterreid^ifd^en ^Rationen, baburd^ t)a^ i^re ©runb-

redete gefid^ert finb, nur erft einmal bie gurd^t auöge?

trieben, oon ben ofierreid^ifd^en ©eutfd^en unterbrüdft

ju werben, bann !6nnen fie fid^ erft felber eingejlel^en,

n?o il^r ^Ia| in Europa ifl: an ber @eite ©eutfd^lanbö.

3n biefem Kriege ^aben fie ha^ bod^ atte burd^ bie ^at

befannt. €ö mug i^nen nur ermogtid^t werben, aud^

im grieben unbeforgt beutfd^en ^öillenö fein §u fonnen

!



^aum l^at man fid^ t>Dn ber Überrafd^ung erj^olt, ha^

£)fterreic^, fo oft totgefagt, noc^ tebt, unb lebenbiger oB

je, fo tüirb man nun erfi: red^t an il^m irre, benn n^enn

eö je§t bettjeifi:, n?ie fel^r eö lebt, njarum betrug eö fid^

bann bie tdngpe '^eit fo tot? ^ö l^at in biefem ^rieg eine

^raft gezeigt, bie niemanb i^m jugetraut l^dtte, n?o roar

fie fonfl, n?arum mad^t eö tjon i^r feinen ©ebraud^ im

grieben? 5ßenn fid^ Öflerreid^ in ber 5Rot auf fid^ he-

finnt, ^at eö ^raft, aber, !aum gerettet, l^at eö immer

bie 6c^rad(^e, ha^ eö gteid^ tt)ieber um feinen ^reiö

Cflerreid^ fein mit
3m Dezember 1862 fagte S3iömar^ bem ©rafen

^arotpi: „3^r tatet gut, euren ©d^merpunft nad^ Dfen

ju üerlegen," £)flerreid^ wav emp6rt über bie gred^^eit»

3ßal^r^eiten, jur Unjeit auögefprod^en, mirfen qU fd^Ied^te

5ßi|e (fie^e Vernarb ©l^an?). ^Umatä l^dtte fid^ aber

auf ben ^lurnüater 3al^n berufen fonnen, ber fd^on 1810

£)flerreid^ riet, ber ^onau §u folgen, mei( eö „nur ber

mefltic^e ^eü eineö grogen £)flreid^ö" fei, beffen ^aupU

ftabt „nur ^elgrab ober 6emtin fein fann", S3iömarc!

oerflanb Öflerreic^ beffer, aU eö fid^ bamaB felbp oers

flanb, n)ie griebrid^ ber ©rofe Öfterreid^ beffer tjerflanb

aU ^aifer 3ofep^. ^H griebric^ ber (3xo^e ben ^aifer

3ofep]^ tjerl^inberte, S3at)ern ofterreid^ifc^ ju mad^en, ^atte

griebric^ red^t, nxä}t Sofep^, red^t im l^od^jlen @inne, red^t
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md)t ettua btog für ^reugen, fonbern aud) für Ojlerreid^,

baö entflanben ift mit bem ^efic^t nod^ ©üboflen unb boö,

um nad) 5Rorbtt>eften ju blicfen, fid^ felber erfl ben 9Rüdfen

feieren mu§. ^iömard^ ^at eö lieber in bie richtige ©tels

tung gebracht/ ou^ ber 5ßerren!ung feineö üermeinttid^en

beutfc^en ^erufcö. S3iömarc! ^at 1866 £)flerreid^ rid^tig^

geftetlt/ aber freilid^ nid^t, bamit eö pe^en bleibe, fonbern

bamit eö wiehex richtig gel^e, nad^ 6üboflen* X)\e „^erbfl:?

jeitlofen'' aber, voxe er unfre verjagt !(ein6perreic^ifd^en

liberalen unmutig fd^att, liegen eö einfad^ flel^en, Unb

eö ift fel^r merfmürbig, ha^ Cfterreid^ ja feine ^onfer-

t?atioen ^at. ^onferüatiü ift, n?er eineöSfleid^eö erpen ^rieb

erfennt, ben ©dmon, ber eö gezeugt l^at, ben 6tern, ber ju

feiner ©eburt panb. ©oburd^ ein 9leid^ gen)orbenift,nur

ha^ erl^dlt eö aud^, „@o mugt bu fein, bir fannfl bu nid^t

entfliegen," boö gilt, njie ben einzelnen, aud^ 9leid^en,

T)ai „(?Jefe|, njonad^ bu angetreten", bel^errfd^t aud^ fie;

eö mar ndmlid^ bod^ ein 3rrtum unfrer liberalen, ba§ ein

Sfleic^ in ^enfion ge^en !ann. ^ad) ©üboften ift öfters

reid^ angetreten, unb fein ^efe§ bleibt biefe 23erDegung»

„(So mu§ eö fein", in feiner 23en?egung ifl Öfterreid^.

©enn Öfterreid^ ift ber beutfd^e Drang inö Borgens

lanb. (5in £)flerreid^, ha^ ju brdngen aufbort, ift fein

£)fterreid^ mel^r» ®o n^enig aU eineö, ha^ flroms

aufradrtö ftromte, ^n brdngen, beutfd^ ju brdngen,

aber feinem @trom nad^, baö ift öflerreid^ö ©efe|.

Ö^cxxeid) f)at eö immer nur auf bem 2ßege nad^

feinem jweiten 5}?eer gegeben. „Wir müezen varn

nidere," n^ir muffen abn?drtö, £)flerreid^ bleibt eine

9^ibelungenfal^rt
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'^{t S3iömard flarb ber te|te 2)eutfc^e, ber £!)ftetreid^

fannte, ©eitbem finb n?ir für bie 33rüber allenfalls

ein 5ßergnügungöetabliffement ^uc^ bejiel^t man ^om6=

bianten, ©c^neiber unb ^ffieiber t)on unö; barin gelten

mir ja für begabt Db ein SKeic^ baüon leben !ann,

^ontobianten, ©cl^neiber unb ©eiber ju liefern unb,

menn miber Erwarten boc^ noc^ einmal ein beutfc^er

^rieg fommen follte^ aud^ ©olbaten, barum ^at 2)eutfd^=

lanb nie gefragt (5ö l^at ja auc^ um Italien nie gefragt

©enn roir nur ber ofterreic^ifd^en SBaffen fieser finb,

^ieg eö/ bie innern 33er^dltniffe fümmern unS nic^tö.

^in 3frtum, ben freiließ auc^ £)fierreic^ felbft an fid^

beging. 5lud^ £)flerreid^ felbft ^at fid^ um feine innern

SSer^dltniffe nid^t gefümmert, fobalb eö nur mieber feiner

Sßaffen fieser mar. ^rfl biefer ^rieg ^at unS belel^rt,

ha^ aud) bie ^[Baffen nur eine ^ugerung ber innern

SSerl^dltniffe finb: ein ^eer ifl fo fiarf, aH fein 53anb ge=

funb ifi, 3Bir muffen alfo hoä) gefünber fein, alö man in

Europa üon unö haä}te, ja alö mir felber mußten. <So

finb mir nun erfl red^t ein Problem gemorben. Unb

mancher braue Deutfd^e nimmt fic^ beöl^alb jegt üor,

bcd^ nddf)flenö einmal nad^ ®ien ju fal^ren. 2)enn hai

ifl eine beliebte ^Sermed^flung^ £)flerreid^ fei 5ßien.

3ßer 3Bien fennt, meig bamit t>on Dfierreid^ nod^ gar

nid^tö. 5Bon ©ien auö fann Djlerreid^ nid^t t?erflanben

merben. 5öer Öfterreid^ t>on 5ßien auö erblidft, fie^t eö

falfd^. ^ariö ober Sonbon mögen ha^ 5ßefen granfs

reid^ö ober (^nglanbö oerflel^en lehren, benn biefe beiben

©tdbte epitomieren i^r Sanb, ba^ \ml\ä} in fold^er 53er=

fürjung, 5ßerfd^neibung, 53erren!ung oud^ oft munber?
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lid^ genug auöfiel^t 5(ber ®ien ifl fein ^Tu^jug, fein

^brig Djlerreic^ö, n?i(I unb fotl gar feiner fein, voax eö

nie unb ij!, feit eö fic^ auf fic^ fetbffc befann, ben:)ugt ha^

Gegenteil gett)orben: fein ^luöjug ober 2Ibrif Öflerreic^ö,

aud^ fein portal ober bod^ ein blinbeö, o^ne (Eingang,

fonbern bie reprdfentatiüe ©d^auroanb £!)fterreid^ö.

Dflerreic^ war jundd^fl ein tt)eitldufigeö 5(ntt)efen t)on

eroberten, erl^eirateten ober erl^anbelten ©runbflüdfen,

bie bemfelben ^errn ju peuern, fonft aber nicl^tö gemein

Ratten, Öfterreic^ roud^ö mlh auf, '^tM um 6tüc!,

tauter Einzelbauten, ol^ne ^lan. Eö entftanb, raie ^Bürgen

entflel^en» S3urgen entfielen unmittelbar auö bem 23e-

biirfniö, ©tue! um ©tue!, jlebeö burd^ ein anbreö '^e-

bürfni^. 3ebeö <BtM ^at feinen eigenen 3^^^/ ^^^ ^i^^t

eö, ben erfüllt eö, weiter foll eö nic^tö, n?eiter n)in e^

nid^tö, meiter benft eö nic^tö, (5in §auö für bie ^err^:

fc^aft unb für ha^ ©efinbe, fpdter aud^ für (^^afllid^feit

unb gefHid^feit, baneben ein ©tatl, baneben ein @pei=

d^er, Xürme jum ^uöblid^, Wlanexn §ur ^brae^r, tauter

Einzelbauten, einer neben bem anbern, jeber, me man

ibn gerabe htanä)t^ jjeber für fid^ allein, ha^ ^auö nid^tö

aU §au^, ber ©tall nid^tö aH @tatl, ber ^urm nidf)t^

aU ^urm, feinet fümmert fid^ um ha^ anbre, ha^ \\d)

fc^on um fid^ felber fümmern wirb, unb nic^tö l^aben fie

gemein aU ben ^errn, fo lange, biö jun^eilen ber S3urg

auf einmal einfdllt, barodf ju «werben, 'biö bie S3urg §um

^alaft n)irb. ^ir ^aben bei unö bie fd^onflen S3eifpiete

baöon, 2Öann mirb eine ^urg jum ^alafl? $Benn

il^r §err i^r hen §errn jeigen railL S^aö notigt il^n baju?

Ein l^ol^er 2ßille, feiner ^raft benjugt, ber eö nun nid^t
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me^t genügt §u rDirfen, fonbern bte \\d) aud) fe^en loffen

roin, aud^ erfd^einen tDÜt, 3ft fie par! genug, fo rei|t

fie baö ^Ite 6tiidf um ^tM atleö ein unb baut e^ ^tM
für ®tüdf neu «lieber auf; ber <Sinn beö §errn fd^rt

je^t in jebeö 'BtM^ \^a^ je^t nic^t mel^r btog bem ^errn

ju bienen, fonbern and) nod^ ben §errn ju t?er!ünbigen

l^at, eö foll nid^t me^r blog §auö ober (Btall ober ^urm,

eö folt ie|t baju nod^ oud^ unb öor allem ein Jcid^en

feineö §errn fein. Daju reid^t freitid^ bie ^raft nid^t

immer. Letten rcirb bie 23urg niebergemad^t, mciflenö

n?irb fie blog umgebaut unb baö 6d^Iog lagt im 3nnern

l^eute nod^ alle bie ©tüdf um 'BtM allmd^Iid^ ouö ben

23ebürfniffen aufgetrad^fenen alten Einzelbauten er-

!ennen, üor bie nur ber (Stolj beö §errn bann eine gldn^

jenbe S^ff^^e gelegt ^at. Diefe §affabe beö ^arocfö

l^at fein bejler Kenner, ^loiö 9liegl/bie ,,reprdfentatiüe

©d^aumanb" genannt; ha^ 2Öort trifft i^r fd^illernbeö,

melbeutige^, entgleitenbeö 5ßefen. Eine SBanb: fie

verbirgt alfo. Dod^ eine ©d^auroanb: alfo furo 51uge,

roie ©c^aufpiel ein 6piel nic^t um boö (Spiel unb nid^t

für ben Spieler, fonbern nod^ äugen, auf ®ir!ung,

§um ©d^ein. Unb reprdfentatiü, roaö nun gar ein tüd^i^

fd^eö ©ort ifl, benn l^eigt etroaö, S^gleid^ aber aud^ fein

Gegenteil, ^d) reprdfentiere gut, boö fann feigen,

ha^ \d)^ roaö id^ bin, nic^t blog bin, fonbern aud^ ju jeigen

rüeig; ei hnn aber aud^ l^eigen, ta^ id^, rvai id) gar nidf;t

bin, ju fc^einen rceig. Unb roie man eö immer überfegen

mag, eö bel^dlt biefen türfifd^en 3ug. 2Öenn id^ fage,

ha^ jemanb bie beutfd^e ©id^tung unfrer 3eit „t>ertritt",

fo bleibt ungett)if, ob id^ meine, ha^ er ber X)\d)Ux \%
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ber otte beutfd^en ©id^ter erfe^en fann, ober aber meine,

ba| er \\d} nur an i^re ©teile fegt, o^ne felbfl: ein Dichter

ju fein, Unb roenn ic^ bafür „barfteüen'' fage, n?irb*^

nic^t beffer, ^r n?eig fic^ barjupeKen, fann l^eigen,

^a^ er nic^t btog einen 3n^alt l^at, fonbern aud^ bie

gorm baju, boä) ebenfo, bag er btog eine gorm l^at

unb feinen 3n^att ober boc^ nic^t ben, beffen gorm er

^at» Unb ha^ ij! aber nid^t eine ©c^read^e biefer 5öorte,

fonbern eö ijl i^re ^raft, fo ju gteigen, benn fie brüdfen

etmaö ouö, ju beffen 2ßefen eö gebort, unö über fein

5Befen im unüaren ^u laffen, Unb gerabe fo tritt bie

barodfe ©d^aunjanb, ha^ mx etnjaö fe^en fotten unb babei

bod^ im unÜaren bleiben, ob, noa^ mx fe^en, fetbfl üor-

l^anben ifl, ober aber t^ietteid^t btog in unfern eigenen

^ugen» (5ö ift i^r ®inn, ta^ fie nid^t^ fein, fonbern btof

etn?aö bebeuten, §ugteid^ aber bod^ aud^ noc^ auf me^r

beuten fott, unb tt?enn fie tdufd^^enb trirft, beruht aud^

biefe ^dufc^ung metcx immerhin auf einer ^rt üon

2Baf;r^eit, ba ja, voex \\ä) ben ©d^ein t)on ettDaö gibt,

eben baburc^, ha^ er baö t^ermag, \\d} bem, xioa^ er

fc^eint, fd^on nd^ert, me (Sc^aufpietern Seibenfc^aften,

beren ©ebdrben fie lange genug nad^a^men, mit ber

3eit jur jroeiten ?Ratur tx>erben, 5ffiaö un^ aber jur jmei^

ten ?Ratur n^erben !ann, mu§ unö ha^ irgenbn)ie nic^t

fd^on aud^ in unfrer erften 5Ratur gegeben fein? SBo-

l^er fonnten n?ir e^^ fonfi: nel^men?

5Baö roir fd^einen !6nnen, muffen roir irgenbmie

fc^on fein, n^enn auc^ nur im ^eime, n?enn aud^ nur

potentiett, unb fo fagt, roaö tt?ir fc^einen, oft metteid^t

me^r über unö au^, aU roaö mx btog finb, unb bie @d^au-
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roanb fagt 'o\eih\d)t mol^r/ gerobe n?o fie tdufd^t ®ie

fogt unö ndmtid^, tüie ber S3au gefe^en rüerben rDilI,

unb biefer ^Biüe, fo gefeiten §u trerben, gel^ort jo fd^tiegs

lid^ and) ju feinem ©efen, (5in '^en\d) bepelzt nid^t

blog auö feiner ^raft, fonbern auä) ouö feiner DJ^nmod^t

2Ber nur tDÜI, voa^ er !ann, belügt unö, er unterfc^tagt

iin^ t^ieUeid^t ha^ S3efte üon fid^: ben Xeit, ber nid^t jur

^at roirb/ ta^^ xva^ in i^m unerloft bleibt 3öaö einer

fd^einen raill, gebort aud^ ju feiner SBa^rl^eit^ einer

tiefern oft, ot^ bie er fein !ann» ©erabe tt?o i"Dir emp-

finben, ha^ ha^ 'idaxod lügt, ifl eö t^ietleid^t om oufs

rid^tigpen,

Öfterreid^ entfianb, wie S3urgen entfielen: ^tnd um
^tüä^ ^ier ein S3au, bort einer, louter (Einzelbauten,

jeber für fid^, fein eigner '^tved^ feine gorm. ^ann ober

n^irb £!)fterreid^ baro^, eö n?irb auö ber ^urg ein ^alaft,

X)a^ ^(te nieberjumod^en unb neu t>om (?)runb ouö ouf=

jubauen, me 5RapoIeon gron!reid^, mißlingt in Öfters

reid^, rceit e^ feinen ?RapoIeon ^at, fonbern §n)ei: gers

binanb unb ©allenflein, roenn mon fie fic^ in einem

9}?onne vereint ben!t, irdren fd^ig geroefen, Öperreid^

QUO feiner 3bee rein aufjurid^ten. 2)aö mißlingt, unb

fo wirb S^ien nid^t ber 5Iuöbrucf £)fterreid^ö, fonbern

feine reprdfentatioe @d^aun)anb. (Jö fagt nid^t Öfter?

reid^ auö, fonbern n?ie Öfierreid^ gefeiten fein n?itL

^er Öfterreid^ !ennt, lernt e^ bann üon 3Bien ouö

erft red^t t^erfiel^en. 3öien ift freilid^ eine optifd^e

^dufd^ung Dfterreic^ö, aber eine notroenbige: Öfter?

reid^ brandet biefen ©d^ein, biö eö einft felbft erfd^einen

wirb.
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Ofterretd^ tft nod^ md)t erfd^tenen, e^ lebt verborgen»

Diefer @a§ ent^dlt jtüei gragen, ®enn Djlerreid^

verborgen lebt, roo^on Uht eö, unb rcorm »erborgen?

(^ö lebt üon feinen ©emeinben. Unb biefeö Seben 'oexi

birgt ber 6taat

3n feinen ©emeinben ift £)perrei(j^* ©er grembe,

ber eine ofierreid^ifd^e ©emeinbe fennenternt, flount,

benn in ofierreid^ifd^en ©emeinben fül^It man fid^ gar

nid^t in Dfterreid^! ^aö man fid^ angenjol^nt l^at^

Öjlerreid^ ^u nennen, wa^ in Europa für ofierreid^ifc^

gilt/ bie ©d^Iamperei, bie Unjuöerldffigfeit, bie ^t^rannei

ber Unorbnung, ha^ aiie^ ift in feiner oflerreid^ifd^en (Be-

meinbe ba, nirgenbö finbet eö ber (?5afi; in ben ©emeinben.

Dafür finbet er in jeber ben befien ^ürgermeifter.

3ebe ofierreid^ifd^e ^emeinbe glaubt ben bepen S3ürgers

meifter ju ^aben, unb n^irÜid^ ifl eö fafl überall ber befte

^DZann, über ben bie (^Jemeinbe jurjeit t>erfügt @o
flaunt ber ©afl wieber, n)eil i^m and) ba^ ja mieber

ganj un6perreid^ifc^ fd^eint, ba ^ier bod^ immer geÜagt

mirb/ ha^ in üflerreid^ niemanb an feinem ^ta|e fielet,

bag gar ber gasige niemals §u feinem Siedete fommt,

ha^ fid^ bie S3egabung überall t>on ber ^ittetmdgig!eit

üerbrdngt fie^t. ®ie ftimmt ba<^? ^r bemerft, bag ^ier

nid^tö flimmt ©d^lieglid^ ^at er ben (^inbrud, ba^ in

jieber (SJemeinbe alle^ in £)rbnung ift, alle biefe Orb::

nungen jufammen aber eine Unorbnung geben, Unb

fein ^inbrudf ift rid^tig, 5Run mll er ha^ aber erfidrt

l^aben ! 2)ieö ift nic^t fo leidet, tt?eil ber ©aft auö ©eutfd^=

tanb, ber in unfern ©emeinben biefelben 5Ramen l^ort

n)ie hei \xd) ba^eim, meint, fie müßten aud^ baöfelbe
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bebeuten, unb fo ben njefentlid^en Unterfd^ieb jiüifc^en

ber ofterreid^ifd^en ©emeinbe unb ber beutfd^en 'oex^

fennt 5öenn roir unö unfrer „autonomen" ©emetnbe

rül^nien, fo fagt bem 2!)eutfd^en baö nid^t üiet, fd^on meit

er unfähig ifl, fid^ üorjujletten/ ha^ etn)a^ gemiffermogen

in einem SRoume fein fann, jugteid^ ober aud^ brausen,

rDoö, fo finnloö eö Hingt, ber 6inn ber ofierreid^ifd^en

©emeinbe ifl» ©er befte jlenner unfrer @taatöge^eim=

niffe, 3ofef 9lebtid^, l^at in feiner meifterl^aften fleincn

©c^rift über „T>a^ 2Befen ber ofterreid^ifd^en ^omnmnat^

üerfoffung" bargefletit, xvcit> bie ^raft unfrer ©emeinbcn

ouömQcl^t/ ndmlid^ bog fie „ber ^igenmoc^t beö ^tooteö

entrüd^t", bog fie „ftootöfrei" finb, Die ofterreid^ifd^e

©emeinbe fle^t im ofierreic^ifd^en ©tootögebiet, boö ift

ober oud^ il^re einzige S3ejie^ung jum @taot grei-

tid^, ^ie 50^enfd^en, bie in i^r teben, ^oben nod^ onbre

33ejiel^ungen §um @toote, wie jo biefe 9}^enfd^cn oud^

^ejier^ungen ^ur ^ird^e f^oben, boö ober finb i^re per-

fonlid^en S3e5iel^ungen/ eö finb 23e§ie^ungen, in bie bie

©emeinbe felbfi: nid^t einbezogen ifi. Die ofierreid^ifd^e

(SJemeinbe fle^t ouf oflerreid^ifd^em ^oben, ober gon§

für fid^, i^r eignet 53eben tebenb, fid^ felbfl beflimmenb,

burd^ i^ren eignen SÖillen otlein gelenft, fuüerdn. SBenn

monfie einen @toot im 6toote nennt, iflboö fd^on §uüicl

für biefen gefogt» @ie ift ein greiftoot im Gebiet eineö

onbern ©tooteö, unb biefer l^ot gor feine ?D^odf;t über fie,

unb oud^ fein ?Red}t, otö bog fie onerfennen mug, auf

feinem ©ebiete ju fein, o^ne bog er il^r ober beö^olb

oud^ nur boö minbefle ju gebieten l^dtte. 5(n £ueger,

ber öon Berlinern, bie bomoB nod^ ®ien fomen, on-
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gejlaunt rourbe, aU roenn er ber T)OQe üon SSenebtg

rodre, ift nur einmot trett^in ftd^tbar getüorben, maö ein

rid^tiger ofterreic^ifc^er ^ürgermeiper ijl. 3eber oj!er=

reic^ifc^e ^ürgernieifler ift ein foIcf)er 2)oge, jebe ofier^

reid^ifd^e (^emeinbe ift eigentüd^ eine faiferlic^ fonig-

lid^e OlepubliL Unfre ©emeinbeüerfaffung ftommt t>oni

©rufen ©tobion, ber mit einer prachtvollen 3ntuition

Dflerreid^ö geboren tv>ax, bie nur freilid^ bann burd^

amtlid^eö 2)en!en abgefd^fodcl^t rourbe. ©tabionö „TOer^

untertdnigfter 5ßertrag beö treu ge^orfaniften 5}2inifters

rateö, betreffenb bie ^rlaffung eineö proüiforifd^en ©e-

meinbegefegeö'', ber, öon allen ÜO^iniftern gejeid^net,

om 20. ?[Rdr§ 1849 in ber omtlid^en „SBiener J^itung"

erfc^ien, benjeift, ba§ ©tabion in ber „©taatöfrei^eit"

unfrer ©emeinbe bie lebenbige ^raft Öfterreid^ö erfannt

l^at. ^ö ^eigt barin: „T)a^ 3}?inifi:erium n?ar \)or allem

üon ber Überzeugung geleitet, ta^ ber ©emeinbeöerbanb

ein naturttJÜc^figer ift unb fein mu^, bog berfelbe übers

an, voo er burd^ natürlid^e ober pofitiüe 53er^dltniffe,

gemeinfame Sntereffen, gemeinfameö 53eben unb 2Bir!en

fid^ entn)i(felt, gefe^lid^ anerfannt unb in feiner (ixU

flenj gett)d^rleiftet «werben muffe. £)ie ©emeinbe, bie

Drtögemeinbe, wie fie faftifd^ bepelzt, l^at eben burd^

il^ren S3efi:anb ein begrünbeteö guteö Sftec^t, i^re inbi^

t^ibuette (Jriften^ anjufpred^en; fie ift eine moraIifd{)e ^er?

fon, n^eld^e bie 5Iner!ennung unb ©emd^rleifiung il^reö

gortbeflanbeö ju forbern bered^tigt ift; eö mdre eine

SÖerlegung beö oberflen 9^ed^töprin§ipö, me beö oberften

©runbfa^eö ber grei^eit, fie ju jroingen, fid^ biefer i^rer

inbitjibuellen ^xiftenj §u entdugern. ^lllerbingö hc-
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fielet nod^ ein (5Jemeinbeüerbanb l^ol^erer Drbnung,

ber 53crbanb ber burd^ ^iflorifd^e ©renken gefonberten

Sdnber; and) biefem, mc bem jeber onbern ©emeinbe

mug bie tJoHe 5Inerfennung roerben; bod^ ij! bieö md)t

niel^r ©egenftonb beö ©emeinbegefegeö, fonbern einer

ber ttjid^tigjlen ^eüe beö ^erfaffungömerfeö." '^ui

biefen @d|en öerflel^t man erft, moö ber College ^ta^

bionö, ^leranber ^ad^, gemeint F^ot, alö er einmal

üon einem Dflerreid^ fp^^^cf)/ beffen ©runb bie ©emeinbe

fein trürbe, bie ©pige aber ber ^aifer „aH ber oberfie

S3ürgermeij!er alter S3ürgermeij!er". 91ur ifl biefeö

53erfaffung^mer!, baö ben „naturn?üd^figen" ®emeinbe=

t)erbanb „naturn^üd^fig" an bie Sdnber binben follte,

biö über biefen ttJteber, immer l^o^er, nod^ ein britteö

SBefen berfelben 2Irt, ebenfo „naturrDÜd^fig" unb üon

berfelben grei^eit, aber ^od^fter Drbnung: ber <Btaat

entftanben rodre, nur ift biefeö „53erfaffungött3er!" eineö

organifd^en Öfierreid^ö biö auf ben heutigen Xag un-

t)erfa§t geblieben. 3ßne proöiforifd^e ^emeinbeorbnung

ifi tdngft nid^t mel^r proiDiforifd^, fie n?ar eine ^eit ein=

gefietlt, ifl aber 1862 erneut roorben, im ©efen un=

üerdnbert/ nur fe^It il^r bie notn^enbige gortfegung

nad^ oben, eö fe^It i^r ber natürliche ©d^lug, eö fel^lt

i^r ha^ ^xei^ ber ©taat ndmlid^, auf ben bie ©emeinbe

jielt, felbfi üon i^m frei, ^tabion l^at in feiner ©emeinbe

ben @runb ju einem mirÜid^en Öfterreid^ gelegt, aber

auf biefem @runb ifi: nid^tö gebaut n?orben. Der ©runb

für ^fterreid^ ifi ^a^ toä) fte^t nid^t^ barauf. Dfterreid^

ifi: baneben erbaut morben, nid^t auf biefem ©runb,

fonbern auf feinem.
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^er ^ntroutf 6tabionö ij! '^^t ?02ufter eineö (53efe|eö:

er bringt eine 2Bir!Iic^!eit in gornu 5ßdre bieö tjon unten

biö oben gefc^el^en, fo l^dtten wir ein natürtid^eö Öfter-

reid^ unb fonnten leben, ^ber biefer ^D^ut jur 2In5

erfennung ber 2ÖirfHc^!eit vc>Oi^\ \\&) nid^t über bie ©e=

meinbe ^inouö, ^r mad^t nur noc^ einen fd^üc^ternen

sßerfud^ mit ben ßdnbern, unb fein ^enfd^ fann eigent-

lich fagen, ob biefer 5ßerfud^ gelungen ober miglungen

ift, benn !ein 3}?enfc^ in Dfterreid^ ttjeig, wie eö fic^ üon

'^z&)i^ wegen mit ben „ßdnbern'' üer^dlt. ©ibt eö noc^

ein ^onigreic^ S36^n!en, ein (Srj^erjogtum ob ber (5nnö,

eine gefürflete ©raffd^aft ^irol, ober feigen fie btog

fo? 2Öenn eö ein ^onigreid^ ^ol^men gibt, mug z^,

follte man benfen, einen bo^mifd^en ^onig geben, ©ibt

eö einen? 5RatürIic^ gibt eö einen: ben ^aifer. X)er

^aifer ifl ^onig üon 23o^men, wie er ^onig üon Ungarn

ifL sffiirfüc^? ©enau fo? ?Rein, fo nic^t, ^r ifi anberö

^onig üon 235^m.en, alö er ^onig üon Ungarn ift, fonft

l^dtten wir feinen 2)ualiömuö me^r, fonbern fd^on einen

Xrialiömuö/ unb baö würben fid^ bie Ungarn oerbitten.

I5er Ungar fprid^t öon feinem ^onig, in 236^men fprid^t

man üom ^aifer, unb niemanb fprid^t in Dberoflerreic^

oon feinem (^rj^erjog, fein ^iroter üon feinem gefür=

fleten ©rafen, man würbe gar nid^t üerfiel^en/ voOit er

meint» 3ft alfo S36^men ein ^onigreid^ ol^ne ^onig?

Sf^ein, eö ^at bod^ einen ^onig, ben Äaifer, ber nur

aber eigentlid^ feinen ©ebraud^ baöon mad^t. Ober foH

man fagen, \)o!^ eö feinen ©ebraud^ üon i^m mad^t,

iebenfalB nid^t ben, ben Ungarn oon feinem Äonig

madl)t? Ober muß man rid^tiger fagen, \io!^ er eö nid^t
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biefen (^ehxand) t?on \\ä} mad^en tdgt? Unb man fommt

immer tiefer inö §rogen- 3ft ber Statthalter in ^rag an

^aifer^ Statt ober beö ^onigö? ^r njirb tv>o\)\ e^er ber

Stattl^alter beö ^aiferö fein, hod) ifl auc^ baö nic^t ganj

gettjig. 3Bo finbet fic^ alfo ber ^onig üon S36^men?

Unter ben Titeln beö ^aiferö üon ^^etxdd). Unb ^6^::

men ttjdre fo nur nod^ bem ^itet nad^ ein ^onigreic^?

d^ r;iege nur nod^ ein ^onigreid^? ^Rein, eö ift eine^^

unb t)on l^5cl^jier ©egennjart, baö ^onigreid^ ^o^men

UU^ e^ lebt nic^t blog in jiebem ^o^men, eö lebt in jebem

Dflerreid^er noc^, jebeö J?erj, ^at> ojlerreic^ifc^ W^agt,

füp/ ha^ ^o^men mel^r aU irgenbeine ^roüinj Öftere

reid^ö, me^r aH ein blogeö Departement Öperreid^ö,

me^r aH ein geograp^ifd^er ober üenüattungöted^nifd^er

S3el^e!f, ta^ eö baö lebenbige ^onigreic^ S36^men ijl.

Unb n^enn i^m ber ^itet Idngft aberfannt mdre, eö bliebe

bod^ ein ^onigreic^, folange noc^ ein bo^mifc^er ^f(ug

über einen bo^mifd^en ^c!er ge^t» Daö ^6nigreic(>

23ol^men ifl eine ®ir!Ud^!eit, unb ein jebeö unfrer „J^dn-

ber" ifl eine Sirflic^feit. Sie finb ba, noc^ immer,

aber bag fie ba finb, mirb i^nen fo üerbad^t, ha^ fie fd^on

fetbft atlmd^üd^ nur nod^ mit fc^Iec^tem ©emiffen ha

finb; benn eö foll unfenntlid^ gemarf)t werben» ®er »er-

benft eö i^nen? 2öer ifi eö, ber i^re 3öir!(ic^!e{t un=

fennttid^ machen n^iü? 2)er Staat. §ier taucht ndmlid^

auf einmal ber Staat auf. 3n ber ©emeinbe Idgt er

fid^ nirgenbö blicfen, erft ben „ßdnbern" erfd^eint er.

®ol^er auf einmat? Unb n?oö fott er hal Daö tt)eig

man nic^t rec^t. Denn mit bem, n)aö l^eute bei unö

Staat l^ei|t, ift Öfterreid^ ja gan^ im gel^eimen niebers
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gefomnien. ^en großen J^iten Ö^exxexd)^ trat eö un-

befannt. Daö 2öort rourbc bamatö nur im ^lural qc-

hxand)t 2)ie 1 1 Staaten fagte mon unter ^aifer gronj,

unb hai mar nur ein feierlicher ^ame für bie „ßdnber"*

X)er 6ingular entftanb in ben ^anjleien, man ried^t

eö i^m nod^ an. Unb er traute fic^ fetbft fo n^enig ju,

ha^ er fid^ üor allem jundd^ffc um ein ^itföwort umfa^;

er rragte fid^ nur in einer ^ufammenfegung l^eroor,

ndmlid^ aU „6taatögeban!e". 3n ^nglanb ober in

granfreid^ ift niemals üom englifd^en ober franjofifd^en

„^taatögebanfen"/ nur in Öfterreid^ ifl fortmd^renb

t>om „6taatögebanfen" bie 3flebe, Ji3ei(, \va^ \)ict (Staat

f)eigt, in ber ^at ipeber eine ^SirÜi^feit ift^ noc^ eine

3bee, fonbern ein bloßer @eban!e, üon 23eamten er^

had}t 5(ber ber Beamte gtaubt ja, ha^ ber ^ud^fiabe

tebenbig mad^t. ©efd^riebeneö nennt er einen ^!t, üon

agere, tun, l^anbetn. 2Benn er fd^reibt, meint ber ^e-

amte ju f^anbeln, ©efd^riebeneö ifl i^m eine ^at, unb

fo fd^ien i^m Dflerreid^ erfd^affen, fobatb et> auf bem

Rapier im reinen war. „5ßaö f^^^ff^n @ie?" fagt ber

Dfterreid^er, ttjenn er fragen witl: „®aö befehlen 6ie,

iraö ttjünfc^en @ie?" ^er 33efe^t genügt unb eö ift

gefd^el^en, ber bloge $öunfd^ fd^on „fd^afft". ^in ©efret,

ein ^rlag, unb ber S3eamte jn^eifette nid^t, ba§ ber

(Btcicit ha war. ^a| ber S3eamte fid^ irrte, ba^ auö ber

^anjtei fein Dflerreid^ entftanb, mie feineö auö ben (Be-

meinben entftanb, bag alle beibe fteden blieben, ha^ ift

unfer ^robtem. 5Bdre ber ungett)ad^fene, ungefd^id^tüd^e,

unmirHid^e, erfunbene, üon^Imtö njegen erlaffene „@taat"

jemals burd^gefe^t trorben, fo Ratten njir ein unnatürs
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Itd^eö Öflerreid^ unb formten fterben. Unfer Problem

aber ijl, bog roir beibeö ^aben, forcol^t ein natürlid^eö

Öj!erreic^, n^enn aud) ntd^t gern gefe^en, hod) \d)\\e^\\ä)

^alh gebulbet/ in ben ©emeinben, ja fogar nocf) in ben

Königreichen unb Si^anbern^ me ein unnatürlid^e^ £)flerreid^

an biefem freitid^ mefenlofen, aber bennod^ irirfenben

'Btaat^ unb §mar nic^t etn?a baö eine neben bem anbern/jon^

bern einö im anbern, einö burc^ö anbre, fo hci^ mx im

@runbe feinö ^ahen unb atfo ttJeber leben noc^ fterben

fonnen» dim f)bd)^ (ebenbige^irÜid^feit njurbe mit einem

togifd^en 5(b|ub amalgamiert, ein (3e\väd)^ mit einem ©es

banfen »erfocht. 5Qaö barauö entflanb, ifl fonberbar. ^od)

fonberbarer aber, ta^ überl^aupt etroaö barauö entftanb.

iöegreift man fd^on faum, bag eine ®ir!(id^!eit üon einer

D^nmadf}t übern^dltigt roerben fann, fo begreift man

gar nid^t me^r, ta^ hie 2Bir!(id^!eit öon ber @c^tt)dd^e

fd^n^anger roirb, Dag eine giftion roie biefer tiberate

„©efamtftaat" einem ©efc^opfe @otteö angetan roerben

fonnte unb biefer Kanjleibel^elf aber bann mie burd^

irgenbeine gel^eimniöooüe ^ran^jfufion aud^ nod^ baö

rote 23lut feineö Dpfer^ ^uffog, baö ^at etn^aö üon einer

grauenhaft p^antaflifd^ unjüd^tigen 53ifion: S3rünl^ilbe

mit einem §omun!ulu^ aU 6iegfrieb

!

Der 53ater beö ©efamtflaateö ifl ber §ofrat Der §of=

rat entftanb barau^, bag mx feine 3unfer ^aben. Seit

ber ©utö^err unfähig roar, §err auf feinem @ut ju fein,

übernal^m baö ein Diener für i^n. Der ofterreid^ifd^e

^ofrat bient jundd^fl ber .^errfd^aft unb bebient fid^

biefeö Dienfteö bann, um fd^lieglid^ aud^ fie felbft fid^

Untertan §u machen. ©liebmagen ber §errfd^aft finb
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bie ^oHegien, hie Cremten anfangt: ^dnbe, bie l^on-

tieren, §üge, bie taufen follen, auf ^efe^t beö ^o^feö,

ober auf einmal werben fie felbfl jum ^opf^ auf einmal

ifl eö hai ©remium, bat> befiehlt/ bie ^Serraaltung n)irb

JolleQxai", baö l^eigt: bie ^ofrdte, bie ©c^reiber üer^

fugen Jegt, md^renb ber abiige §err, ber ^rdfibent,

nur nod^ unterfd^reibt, maö bie ©d^reiber verfügen,

bie §anb ift §um ^opf^ ber ^opf §ur ^anb gemorben,

wai freilid^ nic^t mogüd^ gemefen njdre, ^dtte bie ,^anb

nic^t üon Anfang an mel^r ^opf gehabt aU ber ^opf,

©er ©utö^err ^at einen ^utfc^er, bie ©utö^errin ^at

eine ^od^in, ber ^utfd^er unb bie ^ocl^in l^eiraten, i^r

23ub fot( beileibe fein 23auer n?erben, fie fd^dmen fid^

ja beö 5SoI!e^/ fie verleugnen eö, alfo n^irb fo lange

gebettelt, biö ber 23ub flubieren barf: fo fommt, ^ifto^

rifd^, ber ^ofrat juftanbe» @d^on bie (Altern finb Un?

njefen: hat> 5ßoI!, auö bem fie flammen, verleugnen fie,

bie §errfd^aft, ber fie bienen, verödeten fie unb bünfen

fid^ beffer aU beibe. Daö ift i^re ^auptbefd^dftigung

:

fie bünfen fid^. ©enn fie finb ja nid^tö: wa^ fie tvaren,

n)oIIen fie nid^t me^r fein, unb n?aö fie gern rodren,

n?erben fie nie, fo finb fie nic^tö* ©ie finb nid^tö unb fie

l^aben nid^tö, hat> geben fie bem S3uben mit ^r mirb

3urifl: in ein leereö ©efdg fommt ha^ r6mifd^e 9^ed^t.

^r n)irb ein ^e^dlter von S3egriffen» ^uö Gegriffen

befielt er, von Gegriffen tebt er, barunter aber groUt

nod^ hat> atte 23auernblut mit bem angeflammten bump-

fen §a^ gegen bie Ferren, aber ein trdg unb feig ge^

roorbeneö, ein fc^Ieid^enbe^ S31ut; fd^on in ben (Ottern

voax ber 23auernjorn jur ^ebiententifl geronnen, an
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hex nun gor ber S3ub in ben (Jntbel^rungen eine^ Zettels

flubenten roürgt §at er fid^ burd^geJ^ungert, fo tritt

er bei einem 5(mt in ©ienjl, me fein 53Qter einft beim

trafen in ^ienfl trat, Unb er fielet ju feinem STmt

innerlich genou fo, me fein 33ater jum ©rafen flonb,

n?ie ber ^ebiente jum §errn fielet. Diener unb S3ebienter

ift nid^t baöfelbe. griebrid^ ber ©roge nannte fid^ ben

erflen Diener beö 6taateö, er l^atte fid^ nid^t ben erften

23ebienten be^ (Staate^ genannt. Doö ifl ber Untere

fd^ieb jn^ifd^en griebrid^ bem ©rofen unb bem öfter?

reid^ifc^en ipofrat. Der §ofrat bebient einen unfähigen

^errn, ben ju ber;errfd^en/ of^ne fic^ baö merfen ju laffen,

er für fein ^mt anfielet. Unb roie ber einzelne ^ofrat

§u feinem abtigen §errn fielet/ bem §offanjIer ober

^offammerprdfibenten, fo flel^en alle §ofrdte jufammen

§ur ®ir!(ic^feit, unb roenn biefeö 53er^dltniö nun ©e-

legen^eit ^at^ probuftit? ju a^erben, n^enn in einem 5Iugen=

blic! ber ^Bermirrung bie ©ir!Iid^!eit ben ^ofrdten ouö-

geliefert mirb, tt)enn ber jpofrat an i^r feinen t>er^attenen

^ebienteningrimm enblid^ lofd^en fann, fo entfielt,

moö ouf oflerreid^ifd^ 3^"^^^^^^^^^ ^ei§t: ein SRac^eaft

eineö roütenben Slationaliflen an ber untogifd^en 5Bir!'

lid^feit, ein Duett einer gihion mit bem Seben, ber

Xriump^ einer gormet über bai ®efen.

Der ^entxalx^mui ^at feinen grogen 2(ugenbti(! in

2(teranber 23ad^ g^^cibt, einem ber oflerreid^ifd^eften ^en-

fd^en, ber jum ipofrat geboren n^ar, ^bt?o!at njurbe

unb fid^ 1848 3}^inifier fa^, aufgetrieben t>on ber Sleüo?

tutiou/ ausgebrütet üon ber Sleaftion. ^r fanb eine

formtofe 5Bir!lic^feit t>or. (^ie itjar ber atten, ber t^ere?
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fianifd^en^ unter 3ofef ^erfd^offenen, unter gronj lieber

juge^eüten gorm entroac^fen, bie gorm njuc^ö nicl^t me^r

mit, erjlorrte, rig, unb 1848 broc^ baö neue 53eben an,

ta^ aber nun gleic^ einen ©etbjlmorb hcQC^t^ inbem eö

bogmatifd^ n?irb, Doftrinen ju formen laerfuc^t, flatt

jic^ felbfl, unb fo ber alten formlofen 3öir!lic^!eit erliegt,

bie nod^ immer |!dr!er aU biefe unn?ir!lic^e gorm ij!»

9lun liegt ha^ ßanb gteid^fam in feinem SRol^^uftanbe

ha. So ^dtte fo liegenbleiben fonnen, e^ mdre, fic^ felbfl

überlaffen, mit ber ^eit fc^on wieber ju ficl^ gefommen,

Seneö ©emeinbegefeg beö ©rafen ©tabion war fo ein

53erfud^, ber guten ?Ratur Dflerreicl^ö ju vertrauen,

bie fic^, jur Slul^e gebracht unb entfiebert, fc^on felber

l^elfen n^ürbe. (Stabion ^atte, n^aö an unfern ©taatö^

mdnnern fo feiten ifl, einen 3nftin!t für Dflerreic^, ber

ficf; nur freiließ burc^ Ungebulb verleiten lieg, bort,

n)o er nid^t n?eiter !onnte, mit SReflerion n?eiter ^u roollen,

rDd^renb eö ha^ ©e^eimniö aller wahren ^oliti! ifl,

n?enn fie mer!t, ha^ ber 3nftin!t nic^t weiter fann, aucf;

nic^t weiter ju wollen, fonbern baö aU eine Tarnung

3u nehmen, i>a^ fie nid^t weiter folL <5tabion lieg fic^

nic^t warnen, fonbern übergab fid^ ber Sleflerion, er

übergab fid^ 25ad^» ^\t 23ad^ beginnt in Öperreic^ ber

Slufmarfd^ üon ^olitüern, bie für alleö eine gormel

finben, ^ie ^ad)t ^D^etternic^ö bejlanb barin, bag er

eine 3bee t)on Öflerreid^ l^atte. ©erabe biefe, bei unö

gebrdud^lic^e 5©enbung, eine 3bee t>on etwa^ l^aben,

waö alfo l^eigt, ha^ man nic^t bie ^a(ü)e felbft l^at, aber

aud^ nic^t i^re 3bee, bie fie jeugenbe 3bee, fonbern

nur eine 3bee ba^on, allenfalls eine fie bejeugenbe



-64-
3bee, gerabe biefe 5[Benbung trifft auf ^D^ettermc^ ju,

beftimmt genau {eine ^raft ^unb jiel^t il^re ©renken,

(5r ^atte eine 3bee üon ^Dflerreic^, er f)ane nic^t £)flers

reic^/ nid^t bie 3bee Djlerreic^ö^ aber etraaö baüon, ein

©piegetbilb/ unb ein fe^r gtdnjenbeö, ein ^bd}^ teben^

bige^/ fo tebenbig, aU nur ein ©piegelbilb überhaupt

fein fann. ^iefeö ©piegelbitb mottte ?[Retternic() fixieren,

unb ha^ e^/ fixiert^ fd^on nic^t mel^r £)flerreicl^ gtid^

unb mit ber Jeit immer n?eniger bem fic^ ja ben:)egenben

£)fterreic^ glid^^ merfte ^ettexmd) nid^t, voa^ um fo fett-

fomer ifi^ ha \\d) Cjlerreid^, ha^ n?irflid^e, bod^ um i^nbe^

roegte, gerabe burc^ 5}^dnner feineö 53ertrauenö, burc^ bie

Wlännex ber oflerreid^ifd^en 9lomantiL ^ie ofterrei^

d^ifd^e 9lomanti! njar ein ^rmad^en ber 3bee £)fler=

reid^ö, 3^^ gonjer ^reiö n?irb oon bem ©e^eimniö

£)j!erreid^ö erfüllt, @ar in i^rer ^oc^fien ©efiatt, bem

Sflebemptoriflen ^lemenö ^'Ratxa ^ofbauer (ben 3od^a=

riaö SÖerner mit ^Rapoteon unb ©oetl^e t>ergtic^en l^at)

ift roirflic^ ganj Ö^exxeid) ^ufammengefagt. ^ö maren

^O^dnner, bie bie ©egenroart nid^t blog fa^en, fonbern

fie fd^auten; ja fie burd^fd^auten fie, biö inö §erj/ biö

in hat> ©efe| alteö ojlerreic^ifd^en ßeben^ hinein, 2)ieö

Ue| fie jugteid^ bie 5Sergangenl^eit Öfierreic^ö gema^r,

mie ber ^ii'^i^^ft Öflerreid^ö gewig n?erben; benn alte

©egenn^art entl^dlt im ©runbe beibe^, bie ^ßergangen^

^eit bleibt nod^, bie J^i'^unft n)irb fd^on in i^r. 5Iuö ber

einen in bie anbere fc^altet ber 5Iugenblidf um unb barum

merft gerabe ber 5Iugenblid üon beiben nic^tö. 2(ber nod^

unter ^O^etternic^ brdngen fid^ 5}?dnner beö ^ugenbticfö

t>or, unb aU er fdUt, beginnt ein €)fterrei(^/ beffen ^aupt?
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roort „^rooiforifd^" mvh. 2ßer im ^ugenbticf ben beflen

(Einfalt ^ot, bem gel^ort cö, Diefe Begabung, immer

einen rettenben Einfall ju ^aben, t?on bem unö morgen

fc^on n)ieber ein onbrer retten njirb, bie S3egabung,

burc^jufommen, fid^ nur burc^jubringen um Jeben ^rei^,

eine Begabung ber ©leic^güttigfeit für atleö, n)aö n)ar,

unb für alle^/ n?oö barouö n)irb, ber dJebdc^tniöIojigfeit

unb ber @en)iffenIofig!eit, bie S5egabung, immer rec^t

^u l^aben, unter bem 5ßerjic^t, jemaB rec^t ju behalten,

bie S3egabung beö „gortnjurpelnö" ift in S3ad^ faft biö

jur ©enialitdt gefleigert gemefen» 3n jebem ^ugen-

btid^ ber Sleioolution unb in jebem 2(ugenbli^ ber SReafs

tion blieb er ber 5D^ann beö ^ugenbliif^, ^ö ifl eine

ftaunenömerte £eifiung, ta^ er, ouö einem SRe^otus

tiondr §um SReaftiondr gen^orben, oud^ t)a^ alte £)flers

reid^, ha^ auferfianben fd^ien, n^ieber unterfc^Iug, burd^

einen (Einfall, burc^ ben i^n rettenben (Einfall, e^, tt)enn

er eö fc^on nid^t on bie £uft fegen !onnte, in bie ßuft ju

fegen, in bie £uft eineö blogen (^ebanfenö, jener „^aotö^

ein^eit", bie nic^tö atö ein büro!ratifc^eö S3ebürfniö

ifl» S3ac^ö £)flerreic^ mar eine ^ntraort ouf bie groge

nad) bem 6taat, ber am bequemfien ^u regieren radre;

biefen ^at er erfunben, Sßom 5Ibet ebenfo gesagt

n^ie oom S5ürgertum, mar er bennod^ i^r 5}^ann, er

rcar ndmtid^ ber ^J^ann i^rer gurd^t t)or ber 5Bir!Iid^=

feit: ber ^bel ^atte gurc^t üor ber bro^enben neuen

3ßir!üd^!eit, baö Bürgertum üor ber n?ieber!e^renben

alten, unb ^ad)t> ^rfinbung njar, alte ®ir!(id^!eit, alle,

burd^ eine gütion ^u bannen, ^r ^at fein „@t)fiem"

(unb mit noetd^er (S^rfurd^t fprad^ ber Öfierreic^er bieö
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5fBort auö!) bem §erjog (Jrnfl üon Coburg bamit be^

grünbet/ bog „nod^ fein fertiger @taat iDorliegt". Unb

er meinte n?irflic^, feinen @taat „fertig vorlegen" ju

fonnen, tioa^ hod) nur ein 3ofobiner meinen !ann, Unb

ha^ eö i^m ober aud) gelang, bog feine giftion üon einer

^raft n)ür, irelc^er fic^ bie 2Bir!Ud{)!eit nod^ biö jum ^eu^

tigen ^oge nic^t ganj ernjel^rt ^at, ha^ ifl ta^ 9ldtfel,

rcie biefer ganje ?D?enfc^ ein S^dtfel ift, ber auf ben erflen

'^Ixd fo !(ar unb einfach unb burd^fic^tig fc^eint, aber je

nd^er man i^m fommt, beflo bic^ter unb fragnjürbiger

unb vielfältiger n?irb. (^an merft, ha^ \d) verliebt

in i^n bin, aber voll S^a^). ^in ^2(büofat, ein 3RationaIifl,

unb von ber gefährlichen 2Irt: mit ber 5>^eigung jur X)\b

tatur, ein fanatifc()er ßogifer, bieö alteö roar er, aber

er voax nod^ me^r. X)ev richtige Ovation alifl, reinfleö

ad^tje^nteö 3a^i^^unbert, ja, aber mit verborgenen

galttüren, mit unterirbifc^en ©dngen, mit einem mt)fli=

fc^en ^bgrunb. Dldmlic^: ein geborener 2Ibvo!at, aber

bem noc^ ber 23auer im ^aden figt» (5r flammte von

S3auern, unb folc^e §ur @tabt gebrachte dauern n?erben

in ber jn^eiten Generation meiflenö Wlen\d)en in jn^ei

(Etagen* 3^r bdurifc^eö 9}^i§trauen ben^a^rt fie bavor,

bie @tabt in fid^ einjulaffen. @ie nehmen bie <©tabt

nid^t auf, fonbern legen für fie gteid^fom über fid^ nod^

einen jn?eiten @toc! an. Unten bleiben fie 3Ratur, oben

bringen fie bie „^ilbung'' unter, ^er 5Ber!el^r mit ber

Ißelt gefd^ie^t oben, unten leben fie. 3ebe^ 6toc!n)erf

^at feinen eignen J^JQ^ng. 93^it folc^en ^Q^enfc^en !ann

man jahrelang befannt fein, o^ne fie §u fennen, biö eine

Zaty beren man fie niemals für fd^ig gehalten ^htU^
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ücrrdt, maö fie finb, ^an tut il^nen unred^t, roenn man

fie ^eud^ler nennt; fie ^eud^eln nid^t, nur fennen wir

fte blog t>on oben^ fie ^anbeln aber üon unten, Unb ben

untern ©todf Tonnen mir fc^on beöraegen nid^t fennen,

ttjeit er fprad^toö ift; baö 2öort ^at immer nur ber jweite

6tod S3ad^ n:)ar ein 9}?eijler beö S^orteö^ ba^ nur aber

j!etö t>erfd^n)ieg/ n?aö er tat, ^r mug in fid^ irgenbrao

geraijfermaßen ein taubflummeö ©ebiet gehabt ^aben,

ha^ nid^t ^oren fonnte, voa^ er backte, nod^ auöfpred^en

fonnte, n?aö eö ttjottte, Unb auö biefem dJebiete l^at er

ge^anbelt, mit ber ©id^er^eit eine^ 5Rac^tmanblerö,

(5in Sftationatifi:, reinfleö ad^t^e^nteö 3al^r^unbert, ja,

aber mit ^O^onbfud^t. Der galt ifl in £)jlerreic^ gar nic^t

fo feiten» Unb auö biefem monbfüc^tigen ßogifer "oex-

fielet man aud^ bie ^raft beö üon i^m erfunbenen ^taateö

erjl, ®ie ndmlid^ fold^e ^en\d)en im (SJrunbe 5Ratur

bleiben unb nur barauf bann einfach ein <^todvoexl

üon „^ilbung" auffegen^ fo roar £)fierrei(^, baö tDir!^

tid^e, ha^ tiefe, fejle, taubpumme S3auern6flerreic^,

flar! genug, ?daä)^ @eban!enn?ifd^ loon einem @toat

5u tragen, ber ja ftet^ blog ein büro!ratifc^eö SRegutatio

blieb, freilid^ mit einem @dbet,

©otd^e 3}^enfd^en, beren 3Öefen flumm bleibt, beren

5ßort atfo nid^tö ju fagen ^at^ muffen einer ^eit

unrt>a^rfd^ einlief üor!ommen, bie ha^ 5Öort fo fe^r über?

fc^dgt, ha^ i^r, n?aö nic^t auögefproc^en wirb, nic^tö

gilt, Unfre 3^^^ 9^^t barin fo n?eit, ta^ fie, n?aö nic^t

ju 5Borte fommt, gar nid^t bemerft. Da^er aud^ i^r

Uniöer^dttniö jum ?D?itteIatter, beffen ®efen ja niemaB
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boö^'^Bort nimmt, ^ö rebet nid^t, eö bittet 5Iud^ hex

Did^ter beö ^Jlittdaltex^ rebet nid^t, ^ante gebroud^t

ha^ 3Öort alö «Stein, njd^renb im ac^tje^nten 3a^r^unbert,

boö fc^on ein rebenbe^ Zeitalter mirb, fogor ber 50^oler

(nod^ nid^t ber beö 9Ro!o!o, ober ber flaffifc^e, nic^t

5Batteau, aber ^aöib) ouc^ bie garben ^um Sieben ge?

braud^yt. 3öoö boö 5}^itteIotter funbmoc^en m\\^ üer^

trout eö bem S3aumeij!er unb bem ©teinme^en an.

Daö beutfc^e Bürgertum beö ad^tje^nten 3öl^r^unbertö

fle^t im „^Bil^elm mi^ex", ber ^Tbel beö SJ^ittetalterö

im 3Raumburger 2)om. S3eibe Ratten baöfelbe S3ebürfi

niö, fic^ auöjubrücfen; nur bie SJ^ittet finb üerf(Rieben.

X)arum !ann fid^ auc^ bie 9lenaif|'ance mit bem ?0^ittel=

atter nid^t mel^r öerjldnbigen: fie fragt mit ^Borten,

eö antwortet in Steinen, ^ie beutfd^e Hafjifd^e !^iteratur

(c^eint ein tiefet Sd^raeigen §u bred^en, i^re ^eit ^at

ja nur nod^ £)^ren für ha^ ©ort unb ifi taub für t>k

5ßerfünbigungen Sd^Iüters, ^oppelmannö/ ^d^rö. X)as

mit beginnt ein batb nur nod^ rebenbeö '^eitaltex^ in

bem nic^tö me^r jum 53or]d^ein !ommt aU in ©orten,

biö §ulegt fogar bie Wlu\\l reben mug, rcenn fie gel^ort fein

mU^ ja, biö aud^ bie Zat nic^t me^r genügt, n^enn il^r

ha^ ©ort fe^It. (^in S3eifpiel ifl ^iömarc!, ber, in all

feiner unmittelbaren 5Raturgen)alt unb fo meit^in fid^t^

bar il^n aud^ ha^ Sc^idffal pellt, bennod^ unerfannt

bleibt, felbfl nod^bem feine Zat fcbon getan, fein ©er!

fd^on üollbrad^t ifl, fo lange biö i^n bie 5lation f($n)arj

ouf njeig befommt: auö ben granffurter Sd^riften,

feinen Briefen, feinen ©efprdd^en roirb er i^r erfl leben?

big, Sin anbreö ^eifpiel ift ©agner, ber feinem ©erfe.
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biefer ungel^euren ^Öirfltd^feit, überl^aupt bie ?0?5gtic]^5

feit erfl l^at erreben muffen, 5ßie benn biefeö '^eiu

otter immer me^r üom ^ünfller verlangt, nod^ baju

gteid^ oucl^ fetbft ber ^büo!at feiner ^unfl ju fein, unb

felbj! ben 50^Qler nid^t me^r um fein S3ilb frogt, fonbern

um hai Programm, Denn eine 3^^t, in ber alleö auf

ben ^axlt mug, be^errfc^t ber ?9^arftfc^reier.)

^in '^e'xtaitex ift ein bilbenbeö ober ein rebenbeö,

je nad^bem eö fid^ mit ben ^rfd^einungen abjufinben

fud^t: ber ^ilbner metap^orifd^, ber SRebner bud^jldblid^.

S3eibe n^iffen^ bog eö bem ^[Renfc^en unmoglid^ ifl, ouf

ben ^runb ber ^rfc^einungen ju fommen, aber jeber

mll \iä) nun anber^ l^elfen. Daö (^rfd^einenbe felbft

bleibt unö unbefannt^ hat> bie (Jrfd^einung 23emirfenbe

hai ^genö, ^ber ta^ Unbefannte, ha^ in einer (5rfc^ei=

nung fiedft, i^r ^ern ober ^orn, i^r ^genö ifi: ja nid^t

btog biefer einen (^rfd^einung fd^ig, fonbern einer ganzen

Slei^e t)on (^rfd^einungen, Der 23i!bner fie^t jeber

^rfd^einung bie 9lei^e, ^u ber fie gebort, ben ganzen

Stammbaum an, unb inbem er bie €rfd^einung mit einer

anbern berfelben 9lei^e üertaufd^t, burd^ ein ©leid^niö

auö i^rer SBermanbtfc^aft erfegt unb unö fo füllen logt,

ha^ bie ganje fReif)e auf ein ©emeinfameö beutet unb

baöfelbe ©e^eimniö meint, bleibt unö biefeö jwar genau

fo unbekannt wie §uüor, aber bie (Jrfd^einung üerliert

hai Dro^enbe, fie befommt (?3efetlfd^aft, unb ein ^u^

fammen^ang, eine Drbnung, ein ©efe| ip ha^ menn aud^

»erborgen, Die Ur^fSad^en bleiben unö unjugdnglid^,

aber eö freut unö bod^, eö ifl eine 5(rt ^rop, 3^i^9^" h^

l^aben, ha^ Ur^^Sad^en finb. Der Siebner ^itft fic^ gegen
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ben 2)rang ber ^rfd^einungen anberö oB ber ^itbner,

Der Siebner l^itft \\d}^ inbem er boö ^^dnomen befet?

tigt/ ndmlid^ burd^ ein '^exä)en: er „merft'' eö, wie mon

einen (^trumpf „merft", er benennt eö, unb njenn e^ unö

burcl^ ben Flamen aud^ freiließ um nid^tö befonnter n)irb,

fo n)irb eö unö baburd^ boc^ geläufig, eö n?irb unö üer-

traut unb mir fonnen bamit hantieren, 3Benn man einen

(Strumpf „mer!t"/ l&at man eö nid^t me^r nötig, fid^

i^n ju merfen; man er!ennt i^n tt)ieber, aud^ o^ne i^n

ju !ennen, unb ungefdl^r auf baöfelbe lauft alte ^xhnnU

niö burd^ ©orte l^inauö: fie befreit unö üon ber ®elt,

inbem {ie unö bafür ein 5ßo!abutar gibt* Die 53o!abeI

fagt mir freilid^ über ha^ Ding nid^t mel^r, aU ha^ eö

ba^felbe Ding ifl, ta^ mir fd^on einmal unbefannt ge-

blieben ifl; fie lel^rt mid^ ba^ Unbefannte nid^t fennen,

ober üon ben onbern Unbefannten unterfd^eiben unb

bie (dmttid^en Unbefannten fortieren, vorauf eö mir

ja l^auptfdd^Iid^ ankommt, meil bieö mir ba^ ©efül^l

nimmt, unter Unbefannten §u {ein; eö ifl me in ber

?[Rat^ematif : jn^ar njeig ic^ fd^lieglic^ noc^ immer nid^tö,

aber id^ fann bamit xcd)nen. 2Iuc^ roer in 9}^etapl^ern

benft, erfennt baburd^ nid^tö, bod^ bleibt il^m, bem 23ilbs

ner, bod^ immer nod^ ben^ugt, ha^ jebe ^rfd^einung

ein ©el^eimniö ifi. 5(ber n^er in ©orten benft, mirb ba^ @e=

l^eimniö ber (Jrfd^einungen loö, Unb ber ?[^arft, auf ben in

unfrer 3eit alteö mug, fann fein ©e^eimniö braud^en.

Unfre ganje „^ilbung" ifl ein gelungener 53erfud^, alle^

©e^eimni^ loöjun^erben. Unb bie ©prad^e mad^t fid^ bann

nod^ ben 6pag, „S3ilbung" §u nennen, n?aö im ©unrbe

nid^tö alö ein üolligeö „€ntbilben" ber ©d^opfung ift.
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9}?it bem 23ürgertum tritt überall ein rebenbeö '^eiU

olter ein. X)a^ S3ürgertum !ann mirtfc^oftlid^ nur

®aren hxand)en^ Ö^iftig nur 5Sorte. 5öie ©eutfd^Ianb

bürgerlid^ njirb, tt?irb e^ titerarifc^. Sßil^elm ^inber

(in ber Einleitung ju feinem „X)ent\d)en ^axod'^) l^ot

juerfl borouf ^ingemiefen, bog bie Üoffifc^e beutfc^e

©ic^tung nic^t üom ^immel gefotlen if!/ fie fpric^t nur

ouö, tt)aö Siö^er blog 23i(b war: fie überfegt ha^ beutfc^e

^avod auö bem @tein inö ©ort» ^er 6tein nimmt

in i^r ha^ ©ort, mit einer ^inreigenben ^raft, öon ber

auc^ £)fterreid^ mitgeriffen n^irb^ ha^ bod) bamalö nod^

gar nid^t fo n^eit, hat> Idngfl noä) nid^t für ein rebenbeö

Zeitalter reif ifl: mir befommen bie 5ßorte beö S3ürger=

tumö, beüor roir nod) genug Bürgertum baju ^aben.

T)\e golge baüon ifi, ba^^ aU fpdter bann auc^ unfre

Entmidflung fo n^eit tt^dre, hai 5Öort ju nehmen, fic^

auöjufprec^en, titerarifc^ ju njerben, fie gar nic^t me^r

baju !ommt, njeil il^r ja ha^ 2Öort fc^on n)eggenommen

ifl/ bie ^uöfprac^e fc^on gefc^e^en ifi^ eine 53iteratur,

bie tod) je|t auö bem ofierreid^ifd^en 23aro(! erp entfielen

fonnte, fc^on ta \% aber feine operreicl^ifc^e freiließ,

fonbern importiert, ^aö bürftige ^ing, baö „^ilbung"

l^eigt/ biefe fauer gen)orbene 5ßerbünnung ber flaf-

fifcben 2)id^tung, ein Üdglic^eö Surrogat für Oleligion

unb ^unfl/ aber bem S3ürgertum/ bem biefe ab^anben

gefommen finb, unentbehrlich/ ^at in 2)eutfd^Ianb bod^

immer noc^ einen S3obenfa| üon tebenbiger (Erinnerung/

fie ifl nid^tö/ boc^ merft man i^r immerhin noc^ an, njaö

fie roar, aber unfre roar niematö unfer. „^ilbung"

ifl ja fc^on i^rem ganzen 5ßefen nad^ immer auö gmeiter
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§anb, unfre gar ober gtcid^ ouö britter. Unfre „'^xU

bung'' ifl ouögeborgt, £)jlerreic^ ij! nod^ gor nid^t ou^

feinem ^axod überfegt JDorben, ei ifl nod^ gor nid^t ju

feinem ©ort gekommen, borum üerfogt eö in biefem

rebenben ^^^^olter, fo oft eö mitjureben öerfuc^t, ei

l^ot bonn einen folfc^en ^on, benn ei fprid^t eine frembe

6prod^e. X)ai ifl unfer ^!enb. ^ber bog £)fierreic^

in einem rebenben ^eitolter notgebrungen fo »iet \?on

fid^ üerfd^n?eigen mugte^ ndmlic^ olleö, tt)ofür bie frembe

©prod^e feiner entlehnten „^ilbung" feinen Qluöbrucf

l^ot, gerobe hai olfo^ n?oö ei ju fogen ^aüe^ gerate

boö, wai ei mit feinem gemein l^ot, gerobe hai^ tr^ai nur

tjon i^m oüein gefogt n^erben fonnte, fein ureigne^ 2Befen,

bog ei gerobe boöon immer fc^n?eigen mugte, gerobe

üon fid^ fetbfi, bog ei^ feit onbert^otb 3ol^rl^unberten,

fid^ niemol^ me^r ouögefprod^en l^ot, n?enigfienö nid^t

mel^r bireft^ fonbern nur no(^ in ob^dngiger SKebe,

boö ifl üietteid^t ober oud^ roieber unfer ©lud 2In

biefem fiumm gebliebenen, biefem oufgefporten, biefem

unertopen Ö^exxeiä) ^oben tvit unfre 3u!unft, 3^m

üerbonfen tt?ir jene 'Men\d)en in jn?ei otogen,

©eutfd^e n^erben leidet ungered^t gegen £!)fierrei($er.

@ie meinen, bog ei uni on innerm ©eroid^t, on ^rnft,

on ^iefe fe^te. Sir finb i^nen ju gefd^idft, ei mxb uni

aUei §u leidet, unfre geiflige 23el^enbig!eit ifl il^nen 'oex-

bdc^tig. feigen mir unö il^nen on 3Bi|, (Einfallen unb

©d^togfertigfeit überlegen, fo bel^oupten fie, bog mir

bennod^ unfähig finb, ein ©efprdd^ ju führen, fonbern

blog ^onüerfotion mod^en, 6ie l^oben rec^t, folgern

aber borouö fotfd^. Der Deutfd^e fül^rt ein ©efprdd^.
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er ful^rt ei ani \\d) l^erauö, l^olt ei aui \\d) l^erauf,

rüd^renb mir bie @proci^e fprec^en taffen, nic^t unö

felbfl. 2Btr fprec^en gerDiffermogen in unfrer Slbtrefen-

^eit, tt)ir felbfi finb in unfern ^efpröc^en nic^t bo.

2)ag mir ober beö^alb überl^aupt nid^t ha finb borou^ ju

fd^Iiegen, ifl bcd^ öoreitig üon ben Deutfc^en. 3n einer

fremben <Bpxad)e fprid^t man, mie geläufig man fie

fprecl^en mag, boc^ immer on fic^ vorbei; hai ip aud^

gerabe ber SReij frember 6prac^en, man ru^t in i^nen

fo gut auö, meit mian felbfl baran unbeteiligt i(l unb fid^

auc^ nid^t bafür üerantmortlid^ fü^tt» 'Lai ij! aber

genau hai 53er^dltniö hei £)fterreic^erö jur „S3ilbung".

Unfre „S3ilbung" f)at mä)ti üon unö, mir ^aben nid^t^

an il^r, hai 5SoIf mißtraut i^r, fein 3nflin!t marnt ei

üor i^r, aber aud^ ber „©ebilbete" ^dngt fie bIo§ um,

er mad^t feinen eignen ©ebrauc^ oon i^r, fid^ !ann er

bamit nid^t auöbrüd^en. 2In ber ^raft fid^ auöjubrücfen

fe^tt e^ Cflerreic^ nid^t. gifc^er üon ^rlad^ unb Sluhi

üon ^ilbebranbt unb 3a!ob Kranbauer ^aben ei ani^

gebrüht mie ^itteröborf, bie beiben §at)bn unb ^o^aü.

(5rjl in ber „^ilbung" ip ei unfid^tbar unb unl^orbar

gemorben, ©eitbem oerfiecft fid^ ber öflerreid^er üor

feiner eignen 5Ratur, ©rillparjer ifl ein tppifd^eö ^eis

fpiet bafür, feine grauenl^aften ^agebüd^er enthüllen

ben mirÜic^en ©rillparjer, fie »erraten, üor mem er in

bie ^unp flo^: t)or fic^ felbp. ^uc^ Wlo^axt fc^on ifl

auf ber gtud^t oor fid^ felbfi, nur tagt i^n feine 3f^atur

nid^t entfommen, fie ifl fldrfer, fie ^olt i^n immer mieber

ein, unb biefer 50^ojart, ber il^r nid^t entrinnen fann,

ber tragifd^e, ber, üon feiner 5Ratur übermditigt, auf^
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fd^reienbe ^O^ojart ifi ber ecf;te. (^^rillporjer l^at niemals

ben ^luffd^rei 5i}?o^ort^, Wlo^axt ij! benn oud^ on fid^

geftorben, rodl^renb ©rittparjer fic^ noc^ JQ^relong über-

lebt l^at, Unb noc^ 9}?a^ler n^irb immer ber gonje S}?ol^Ier

erj!/ menn ptoglid^ ber bo^mijd^e 50^u(ifant in i^m auf^

fc^reit; bo l^ot er fid^ roieber, hat> ifl feine 9}?unbart

3n ber „^itbung" ifl ber Öjlerreid^er fo üerflummt^ ta^

er er)! in ber ?0^unbort bie ©prod^e mieberfinbet. S^enn

ein gebilbeter Üfterreid^er fid^ einmal ouöfpred^en rDitt,

\kf) felbjl/ in einer rDol^ren 9lot ober in einem tiefen (^\M^

fann er boö immer nur in ber ^unbart» ^ö \)at nod)

fein Öfterreic^er gefagt: ^d) liebe bic^. ^r fagt: 3d^ l^ab

bid^ lieb. 6onf! glaubte man eö i^m aud^ nid^t» ^n ^ainj

irar nic^tö fo feltfam, qU tt)enn er, ber oft tagelang ta^

reinfle ^oc^beutfc^ \P^^^/ einmal etiüa^ auf bem Xper^en

^atte: gleid^ fprad^ er baö örgfle ©ienerifd^. Unb eö

ifl fein ^^f^^^/ ^^B ^^^ beiben größten :Did^ter £)^exxeid}^

feit bem 3mport ber ,,S3ilbung", S^aimunb unb 6tel^5

l^amer, ©ialeftbid^ter rDaren, roie ©d^ubert, S3rucfner

unb ©metana 2)ialeftmufi!er finb. ^n ber „^ilbung"

finb mir erfranft, am ^ialeft genefen roir roieber. X)at>

gilt t)on jebem einzelnen öfierreid^er ebenfo me \?on

Cperreic^ felbp.

„S3ilbung" n?ar jeneö Öflerreid^ beö ^oftor 5lleranber

23ad^, ein über ?Rad^t improüifierter 6taat, 5Iber roie

S3ad^ felbp üoll ©el^eimniö rüar, ein O^ationalift, ober

mit mpflifc^en ^Öerliefen, l^ot aud^ ber t?on i^m auöge=

badBte ©taat irgenbeinen unterirbifd^en ©ang jur

3Bir!lid^!eit. Cflerreid^ l^at noc^ ^ialeft, n?enn aud^ im

@toat t?er|iedft» Die ©emeinbe ifl ganj Dialeft, Da]j)er
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aud) boö ofterreic^ifc^e (SJefü^I^ ba^ Öjlcrreic^ „nicl^tö

gefd^e^en !ann"; eö rul^t auf fic^erm (^^runbe, in ber 5lot

jiel^t eö fic^ in feine ©emeinben §urüd Slud^ bie „£dn=

ber" l^aben ^ialeft, freiließ fc^on einen üerfc^dmten.

@ie finb noc^ SRatur, ober bei getrübtem 23en?ugtfein,

Die ©emeinbe ifl SRatur, nid^tö aU ^atnx^ unb ben^ugt

geworbene 3Ratur, Daö „^ronknb" ifl and) ?Ratur,

aber bie nid^t me^r magt, fid^ i^rer ganj ben?ugt ju fein:

ein Dunfl liegt barauf» X)ie ©emeinbe fprid^t fid^ refolut

an^^ bem „53anbe" njirb, eben n?enn eö fic^ auöfprec^en

tTO\% pI6|lid^ ein grembmort fuffliert^ ta^ eö ^ag^aft

nad^fagt: bem „ßanbe" rebet pI6|Ud^ ber (Staat brein,

in feiner lanbfremben ©prac^e. Die 2ßir!Iid^!eit ^fter=

reid^ö verjüngt fid^ auö feinen breiten ©emeinben ju

ben 53dnbern empor^ unb menn fie jid^ nun nod^ einmal

n?ieber empor üerjüngte, l^dtten mx einen natürlid^en

©taat, aber ber fel^It, bie S^irflid^feit Öfterreid^ö brid^t

auf einmal ah^ unb an ber @pi|e mirb i^r eine Untt)irf=

lid^feit aufgefegt.

€ine Unmirflid^feit/ aber feine Unn)a^r^eit. Der @taat

üerftecft £!)flerreid^ btog^ aber er verleugnet eö nid^t.

5Iuc^ er ifl ja wieber Öflerreid^, aber ein blog gebad^teö^ im

©ebanfen ftedfengebliebene^ £)fterreid^. Unb ha^ in biefeö

blog gebad^te^ im ©ebanfen ftecfengebliebeneöflerreid^ bie

3Bir!Iid^!eit Öfterreid^ö gepedft worben ip^ baran ifl i^r jum

^rfiid^en. Öflerreid^ l^at einmal pt6|Iid^ bie ©ebutb mit

fid^ verloren unb gewaltfam fertig mad^en wollen,

wai nur werben fann, tva^ wad^fen mug, tr^a^ man walten

taffen mug (unb rva^ überhaupt nie „fertig" fein wirb!),

£)jierreid^ ^at ba^ (^rfc^einen feiner (Jin^eit nid^t ers
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motten Unnen. 3(6er fein ©ebanfe, fetbft ber mol^rfle

nt^t/ felbp ein ber ^Birfüd^feit nur üorouöeitenber nic^t,

!ann bte 5ßir!licl^!eit fommanbieren. Der ^entroBmuö

S3a($^ mar eine Übereilung £)flerreic]^ö. ^aä)^ ©ebanfe

mar, ^jlerreic^ö ^inl^eit erfc^einen ju taffen, ober er

öermed^jette gorm mit Uniform, ^jlerreid^ ift einö,

ober nic^t einförmig, ^ö ifl ber 3trtum ber 3^ntroliflen,

fic^ Öfierreic^ einförmig ju ben!en. X>ie goberoliflen

mieber üerlieren üor lauter ^mpfinbung, mie üiet^

geflaltig Öflerreic^ ifl, fid^ stiegt in ein ungefialteö

£)jierreici^. 5Ric^tö 5^ebenbigeö lagt fic^ flatuieren,

formulieren ober mie man immer ben ^Öerfud^, 5Ratur

aufjul^atten, nennen mag, benn aüeö Sebenbige fliegt,

gar aber £)fierreic^, baö nic^tö aU glug mar, ifi unb fein

mirb, ber beutfd^e gtug inö ^orgenlanb.

aflid^arb ^ralif ^at einmal t)on ber „oflerreic^ifc^en

3bee" gefagt, fie marte nur barauf, bag i^r jemanb

bie „fleine @amtma^!e" üom ©efic^t nimmt, ^ud) jeber

Cfierreid^er, meld^er 5Ration immer, tragt biefe fleine

(5amtmaö!e. 3eber Öfterreic^er ifi eine 9}?iniatur £)fler'

reid^ö. 2Bie bie 5ßir!lic]^!eit Öflerreic^ö, in ber ©emeinbe

üon folc^er Urfraft, bann bel^utfam in haß „Slanh"

auffleigt, bort aber, gerabe mo fie jum t)ollen 23emugt'

fein mill, in ben 6taat üerflerft mirb, fo fielet fid^ aud^

ber £)fterreic()er felbfl immer auö bem öollen ßeben

pl6§lic^ inö ^Sefenlofe gefegt, ^r ift ganj 91atur. ^ein

onbrer 5S}?enfd^enfc^lag ^at einen geraberen ^ud}^.

2ßo^lgeboren, mo^lgefialtet, mol^llautenb mac^ft ber

Öflerreic^er mol^lgemut auf unb — mirb irre. Srgenb

etmaö mad^t i^n ploglid^ irre, ^r mirb ungemig, barum
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übertreibt er ftd^, ^r gefdltt ftd^ ntd^t, barum fu(^t er

ju gefotten, ^r t>erHert bie Juüerfic^t, 't)<kt mac^t i^n

fo Idrmenb tuflig, 2ßann trirb er irre? SÖoburd^ roirb

er on fic^ irre? 3n bem 51ugenbli(f, mo er fic^ entf(Reiben

fott, tüo er tüdl^Ien, fein eignet Seben, \)0^i> i^m gemd^e^

'^<x^ i^m jugemiefene ßeben mdl^Ien mu§, tt>o er ju

l^onbetn l^ot* Dat>or erfd^ricft er, er fü^It \\&} unfd^ig

baju, benn er vermag nid^t, fein ©d^icffot abju^eben.

^r ip 9Iatur, er ^ot gorm, aber um nun '^o.^, maö er iji

unb waö nur er ift, baö n?aö er ^at unb njaö nur er l^at,

fid^ l^erauöjunel^men oXt fein (Eigentum, feinen SKuf,

feine %oX, fein SRec^t unb feine ^flid^t, baju fel^tt i^m

ber 5(nbtid^ einer ©emeinfamfeit, mit ber er fic^ einö,

ober on ber aud^ mieber er fid^ alö ben einen, ber nur

er ift, füllen fonnte, S3ilben, n:)al^r^aft bilben, §u be=

iDugtem ©ein unb ^ur ben^ugten eignen %<xi bilben,

fonn ber einzelne fic^ immer nur om S3ilbe ber ©emeins

fd^aft, ber er angel^ort, 5In i^rem (SJefic^te nur erbMt

er erft fein eignet @efe|. ^ber mie folt ber £)jlerreid^er

bie 3bee, bie er ip, bie er ^u tun l^ot, fe^en !6nnen, njenn

er bie Sbee Dfierreid^ö niemals gefeiten ^at? 5[Öoö er

fie^t, ifl bod^ immer nur bie Heine ©omtmaöfe. ^ö

mug einer fd^on ganj t?on ©ott befeffen fein, '^o!^ er

ben 5l}?ut finbet, fie £)fierreid^ üom ©efid^t ju nehmen!

S)ie anbern laffen fid^ tdufd^en, il^nen ifl bie 50^aö!e \><i,^

^efid^t, unb fo bilben fie fic^ bonod^: fie nel^men fid^ oud^

eine üor* Unb fo mie fie felbft fic^ niemals fe^en, bleiben

fie ftetö ungefe^en, unb il^re eigne ÜoX bleibt ungeton,

i^r eignet Stz^zw ungelebt» ^ber biefe %qX fledft bod^ in

i^nen, fie fann' nur nid^t ^erauö, fie finb üon eignem
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flodPenben 53eben ootl T)a\)ex bte 5ßel^mut i^rer totten

53ebenölup, ber ©eigenHong ofterreid^ifd^er ^en\d)zr\.

Unb tx»eit fie fid^ fetbjl nid^t crteben fonnen, muffen

fie fid^ üerroonbetn : bal^er i^re ©d^aufpietlufl. Unb roeil

bod^ alte 55ermanbtung aber feinen ^O^enfd^en je üon fid^

felbfl erlofl/ roa^ nur bie befreienbe, enttabenbe Zat

fann, beö^atb i^re gtud^t üor bem eignen ^rnfi, i^r ^olber

Seic^tfinn, ber ofierreid^ifd^e S^eid^tfinn, mit bem fid^ fein

anbrer auf ber tt)eiten ®elt üergleid^en !ann an 2(nmut

unb Siebrei§ unb ^etigfeit, n?eit e6 ein 53eic^tfinn üolt

feiiger ©el^nfud^t ifi, ein Seic^tfinn auö üerflummter ^iefe.



Die Sdnöer

Jor riet fc^on 1797, 3rtonb xxx\ä) ju be^anbetn,

nic^t engUfc^, Unb Sujlin 3}?ac (lart^t), felbfl 3re,

ber eine ftuge flare (S^efd^id^te unfrer 3^^*^" fc^rieb,

gibt ju, bag eö ^nglonb mit ben 3ren gut meint, aber

auf englifc^/ unb baüon Ratten fie nic^tö, fokng eö i^nen

nid^t and) auf irifd^ gut ge^t, (Jbenfo tjerlangt 236^men,

bo^mifd^ regiert ju n^erben, feiner gefd^ic^ttic^en ^erfonlid^s

feit gemdg» I)abei jlimmt ber beliebte 5Serg!eid^ ^o^menö

mit Srtanb nid^t einmal ganj. ^enn 3rlanb ifl üon ^ng*

lanb erobert unb unterworfen morben, üiermat fogar, ha^

erpemal üon ^einric^ IL, ha^ jn^eitemal üon §einrid^ VII .,

ha^ brittemal t)on ber ^lifabet^, hai üiertemat üon

DIit)er (^rommetL S36^men ifl niemals erobert tüor^:

ben, ^o^men ^at fid^ frei für v^ab^burg entjd^ieben»

^ö ift fein erobertet ßanb, eö ifl: aud^ nid^t burd^ ^rb^

fd^aft ober §eirat an €>flerreid^ gekommen, e^ ifl über^

^aupt niemals an Öflerreid^ gekommen, fonbern ha^

burc^, ha^ ci jugleic^ mit Ungarn auö freier 2Ba^I

an §aböburg fam, entpanb erfl, nja^ fortan ^^exxeid)

l^ieg. S36^men ^at Öflerreic^ miterfd^affen, S3eüor

S36^men fid^ entfd^tof, in ©emeinfd^aft mit hen §abö'

burger ßanben unb Ungarn ^u leben, gab e^ fein üflers
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reid^. 2)en DIamen gob e^ otlerbingö fc^on, ober in

einer anbern ^ebeutung. ®aö burd^ jenen ^ntfc^tug

236l^men^ erfl entflonb unb forton £)flerreicl^ ^ieg,

n)or feit Sö^r^unberten im 3uge. (5ö l^dtte fd^on unter

Dttofor ober and) unter @eorg üon ^obiebrab entjiel^en

fonnen, aud) unter SJ^att^iaö ^oröinuö. 2Benn eö unter

Dttofar ober ©eorg üon ^obiebrob entfionben n?dre^ me^r

aU jmeil^unbert 3a^re früher, fo ^^tU man eö oietleid^t

nad) bem bo^mifd^en S^eil benennt, unb bann mürbe

^eute, wenn gelegentlid^ ^irol ober ©aljburg auf fein

gefd^id^tlid^eö Oled^t pod^t, ben Tirolern ober ©aljburgern

ber 33orrt)urf nic^t erfpart bleiben, fie feien unbo^mifd^.

X>a^ ©ort Dfierreid^ l^at üiele ^ebeutungen, unb man
n?eig l^eute nie red^t, in meld^er eö gerabe gebraust n^irb.

di erfc^eint juerfl im jel^nten 3ci^r^unbert, aU r\ad)

bem ©ieg über bie 5}^agt)aren ber ©ac^fenfaifer

Dtto I. 955 bie Earotingifd^e Dfimar! n)ieber^erflent,

bie 796 nad^ bem 6ieg über bie 5It?aren im (3ehkt

jn)ifd^en ^nnö unb ^aah errid^tet n^orben roar, £>^eX'

xeid) ^ei§t bamatö ha^ Slanh, mit bem 976 ber S3aben5

berger Seopolb I. üon ^aifer Dtto II. bete^nt mxh,

^llma^üd) ge^t ber 9^ame bann üom £anb auf ben @e?

bieter über, Daö S^aui Ofterreid^, fagt man im fünf?

je^nten 3a^r^unbert, unb in ben legten ^agen beö ^ais

ferö ?D^ar voivh ha^ allgemeiner ^raud^: n?aö ben ^ah^s

burgern gebort, l^eigt nun £)flerreid^. Wlax \)at einen

©ol^n, ^^ilipp ben ©d^onen, ber üor bem 53ater fiirbt,

X)at> ^rbe n?irb jmifd^en ben ^n!etn ?i}?arimitianö ge-

teilt, unb ha fpringt ber 9^ame je|t ouf ben einen Zeil

über: mitwart V. beginnt tk fpanifd^e, mitgerbinanb I.
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bie oflerreic^ifc^e Slmc beö ^aufeö §aböSurg. Unb otö

gerbinanb L, ber ©etna^I ^Innaö üon Ungarn, 1526

burc^ 3Ba^I am 24. £)!tober bie bor;mifc^e ^rone, burc^

2Öa^I am 16. ^ejember bie ungarifcl^e ^rone empfangt

unb alfo fein t)om ©rogoater ererbtet Sanb mit ^o^men

unb Ungarn vereint, mac^fen für fein ©efü^l einfach

bem alten S3efig ber oflerreic^ifc^en fiinie jroei neue

53dnber ju, unb eö ifl nur natürlich, bag bie ganje, jegt

erft entfle^enbe ©emeinfc^aft ben Flamen beö alten

Sleileö annimmt. (So gewinnt ber 91ame ^ier ebenfos

üiel n^ieber, aU er, bei ber Teilung ber ^rbfcf)aft 5n)ifcf)en

ben S3rübern, bort verloren ^at. Djlerreic^ ^eigt feit=

bem alleö üon ben ^aböburgern ber oflerreic^ifc^en

Sinie be^errfc^te ©ebiet, ha^ bann ber beutfc^e ^aifer

granj IL 1804 jum erblichen ^aifertum erÜdrt, fic^ fortan

granj I., ^aifer t?on Dfterreic^, nennenb. Diefeö ^aifer=

tum Dfterreic^ ertifc^t am 21. ^ejember 1867, aber

ber ^aifer t)on Dflerreic^ bleibt übrig. 53on 1867 biö

1915 ifi: Dflerreic^ nur noc^ in einer ^ufammenfegung

unb im ^itel beö Dber^aupteö üor^anben. ^er neue

(Staat ^ei§t Dflerreic^^Ungarn, fein Dber^aupt ^aifer

t)on £)flerreic^ unb ^onig üon Ungarn, greilic^ roirb ba^

5Bort ^uroeilen immer nod^ in bem alten feit 1526

üblichen @inn gebrandet, für alle^ ßanb, baö ber ofler=

reic^ifc^en ßinie beö jpaufeö ^aböburg gebort, aber bie

Ungarn roiberfprec^en biefem 23rauc^ unb ^aben babei

ha^ @efe| für fic^: Ungarn ifi; feit 1867 üon SRec^tö

tt)egen nic^t me^r ofterreic^ifc^. X)od) auä) nocl^ in einem

anbern Sinn wirb ha^ 5ßort Dfterreic^ feit 1867 ju=

n)eilen gebraucl^t, ndmliclf) für ben gefamten nicl^t unga^
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rifd^en 2^eil beö ^aböburgifd^en SReidf^es^ in einem ganj

neuen ^inn olfo, d^ hci^cutct jegt njeniger aU üon

1526 biö 1867, benn in tiefer 3^^* \^^^^ Öperreicl^

Qud) Ungarn ein, baö fidf) 1867 üon i^nt ou^.qefd)!offen

hat (5ö bebeutet oucb ireniger qU t>cr 1526 unter

^aifer ^'Jlax^ benn eö bebeutet nic^t me^r boö gonje 53anb

^aböburg^. Q:^ bebeutet aber n?ieber mel^r qH jur 23aben=

berger ^cit, benn eö umfangt aucf; ^o^men mit 5D^d^rcn

unb ©d^lefien, tarnten unb ^'rain, ^irol unb 33orarI=

berg, ©orj^ bic 23u!on?ina, ©alijien, trieft, Sftrien

unb ^aimaitien. (Tö beteutet, njaö üon 9lec^t^ u>egen

feit 1867 „bie im iKeicberate vertretenen ^6nigreic()e

unb Sanber" ^ieg. Unb biefe neue, feit 1867 erfl alU

maf)i\d) auffcmmenbe^ bi5()er unrechtmäßige ^ebeutung

ift jie|t am 12. £)ftober 1915 offcntlidE) beglaubigt tDcr-

ben, Dflerreic^ roirb auö bem gemeinen (Spracl^gebraucf;^

in ben eö fic^ geffücbtet i^atte, bef^utfam röieber l^eröor-

geholt, rrenn auc^ mit jugefcbnittenem (Sinn, eö ift

feit bem 12, Dhober 1915 ber amtlicl^e 5Rame ber bi^^er

anonymen, im 9Reirf)6rat vertretenen Königreiche unb

Zauber, für bie man auc^ baö fcf)6ne ©ort ^i^^^itbanien

erfunben ^atte, X)ex Zcii beö ^absburgifcben Sfleic^ö

alfo, ber ben 9leic()örat befcbidft^ beißt fortan Dfterreic^,

ber jmeite ^eil beißt Ungarn. Unb wad mit bem britten

Zcxi, mit 23oönien unb ber ^erjegomina, gefcf^e^en foK,

tüol^in er geboren n?irb, ivelcl^en ^lag er im 9leic^

f)at^ bleibt noc^ ungcmiß. 5öenn von £)fterreic^ gefproc^en

n?irb/ muß man atfo immer erfl fragen, von n?elc^em

Öflerreicb. '^anä)cx \d)laQt an feine 23rufl unb be=

teucrt, ©Ott fei ^anf noch ein guter Öfterreicber ju fein.
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aber für i^n ^eift baö, ha^ er ben I^uaUömuö nic^t

anerfennt: rcenn er £)fterreic^ fagt, meint er hai Dfters

reic^ beö Doftor Slleranber S3ac^» Sin anbrer n?ieber,

ber fid^ and) für einen guten £!)fterreici^er ^d(t, n)irb 1867

anerfennen^ aber barauö fc^Iiegen, eö muffe, rcaö ben

Ungarn rec^t, aud^ für bie anbern bittig fein: er l^offt

auf ein 1867 aud^ für 236l^men, unb nic()t blog für

236^men, fonbern für at(e gefc^id^ttic^en ^erfontichs

feiten £)flerreicf)^, n?omit benn baö foberatijlifd^e Dfter-

reicf) beö Dftoberbiptomö oon 1860 auf eine ^o^ere

^rt erfüttt n)ürbe. ®eig man nun fc^on nie rec^t, xveh

c^eö Üflerreic^ einer meint unb voa^ er für oflerreic^ifc^

r;dtt, fo n?irb eö noc^ fc^n^erer, fid^ eine rechte 5Borflets

tung ju mad^en, njenn ein 55otf ober eine Partei in

ben ^erbac^t fommt, unoflerreid^ifd^ §u fein, tiefer

Sßerbac^t gel^t immer üon ben ^^"tratifien ouö, einer

Partei, bie je^n 3ö^re tang ge^errfc^t ^at^ unfd^ig

mar, i^r €)fi:erreic^, ein ungefc^ic^ttid^eö bürofratifc^e^,

nur auf bem Rapier üorl^anbeneö Dfierreid^, eine

fc^tec^te ^opie beö napoteonifd^en granfreid^ö, au^ju^

führen, aber noc^ immer in ben^anjteien fpuft. 3^^gitt

atte 2ßir!tid^!eit für unoflerreid^ifd^, unb fie gtaubt nod^

f)ente, Q5e\d)\d)te taffe fid^ burd^ einen geberfiridf) befeitigen,

\^ai Seben ber 536t!er au^mifc^en, ein 6taat erfinben.

^ie brei ßdnber, burd^ beren 5ßerbinbung 1526 £)fier=

reid^ entfielt, ber otte S3efi| ber oflerreic^ifd^en Sinie

§aböburgö, Ungarn unb S36l^men, finb atte brei ^u

jener '^ext, menn aud^ nic^t ausgereifte, bod^ fd^on auf-

gebtü^te ^erf6ntid^!eiten. So fe^tt i^nen §ur trotten Snt-

fattung unb S3efruc^tung nur nod^ eine mdrmere ®onne.
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liefen ^onncwhüä erhoffen fie üon Dfierreic^. ^ö

foU jiebeö betpa^ren unb erjl üoKenben. 3ebem 23oIfe

fo((, n?Qö eö mitgebracht l^at, untjerfe^rt bleiben, aber

bann noc^ etn^aö jugebrac^t n^erben, ha^ es felbjl auö

eigner ^raft nic^t vermag unb rooburc^ eö noc^ über firf)

f^inauö, aber auc^ erft im l^6cf)ften ^inne üollenbö

ju fic^ felbft fommt. 'La^ nad) furchtbaren Störungen

atle feine 536{fer noc^ immer biefen ©lauben an £)fler=

reic^ l^aben, mac^t eö unbejiüinglid^. X)a^ biefer ©laube

noc^ immer nicf)t beiru^t erfüllt njorben ift, mac^t eö

immer n^ieber an ficb felber irre. Unfre 9lct ift: ber £)fter=

reicher f^at ein 53atcr(anb, aber feinen 8taat. X)\e]cx

S3erein t>ieler S36lfer ift fein Staat getrorben, fonbern

ein (itaatenbunb geblieben, ben ber unerlofte ^rang

quält, ein ^unbeöftaat ju lüerben. Unter ^aifer granj

fprac^ man üon ben ^. unb ^, (Staaten: ber 3Iuöbrud,

ber jefet amtlicf) nic^t me^r gebraucf)t trirb, gilt noch

^eute. T)ex Dfterreic^cr fü^lt fic^ unmittelbar n\d)t aU

Dfterreic^er, er ift c^ immer erft im jireiten ©rabe,

gragt man i^n, \va^ er fei, fo n^irb er jundc^fl ontn)crten:

tiroler ober (Sal^burger ober (^teirer. 3nbem er

tiroler, (Saljburger ober eteirer ift, ift er ja natürlich

auc^ Öfterreic^er, ta^ glaubt er gar nicht erft jagen ju

muffen. 3n jeber @efaf;r Dflerrcichö fleht er für £)fter=

reic^ ein, benn bamit fle^t er ja für fein Xirol, fein

Salzburg, feine (Eteiermar! ein, Unb er mill Dfterreic^

ftarf, fo flarf aU nur möglich, meil, je ftdrfer Dfterreic^

ift, beflo ftdrfer auc^ Xirot, Saljburg, Steiermark iDirb,

3a man mu| ha^ auä) nocl^ fo fogen: er tx»ill Dflerreid^

flarf, fo ftarf aU m6gtic(), n?enn, je fldrfer £)fterreic^
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ijl/ bejlo fldrfer aiid) Xixoi^ ©aljburg, 6te{ermar! n?{rb.

^er ZixoUv^ ber ©at^burger, ber ©teirer m\{ ^fler-

reic^ ftarf/ ^um 5öorteiI ^irot^, (Sal^burgö, ©teiermarB,

jeber ^um 53ortei( feineö Sanbe^» 2Benn man t^n aber fragt,

oh er eö allenfalls auc^ par! auf Soften feineö ßanbeö

tDollte, ba JDtrb er fc^roanfen, mit ber ^Introort ^ogern

unb eigentlich im ©runbe txe grage gar nic^t oerflel^en.

3ebeö unfrer 53anber ^at .^umeilen ^ugenbli(fe biejeö

ratlofen ©c^ttjanfenö, tie\e^ ungeroiffen ^b^exn^^ biefeö

tiefen Unüerfle^enö, unb ]ie finb fc^ulb, bag ber (Staaten^

bunb Dflerreic^ noc^ immer fein S3unbeöflaat ifl. (!r

ift eö, fobalb jebeö ber ßdnber fic^ fidler roei^, an feiner

eigenen ^erfonlic^feit unöerfe^rt .^u bleiben, ^u jebem

anbern Dpfer ifi eö bann bereit. Ungarn tt?ei§ fic^ jefet

jic^er. ^ann man eö ten anbern üerbenfen, wenn auc^

fie biefelbe ©ic^e^rf^eit forbern? Ungarn mig^erfle^t

bie anbern: fie n:)ollen nichts g^g^n Ungarn, fie wollen

nur auc^ für fic^ baöfelbe, auc^ fie befielen auf i^rer

ererbten ^erfonlicJ^^feit. ^nä) ber ^entxali^mn^ \)at

fie migoerflanben. Solange noc^ ein einziger tiroler,

ein einziger (Sal^burger lebt, roirb eS niemals gelingen,

hie gefürftete (^raffcbaft ^irol ober baö ^er^ogtum

(Salzburg in ein wefenlofeö Departement abzufegen.

Unb wenn alle Xiroler, alle ^aljburger erfc^lagen rodren

unb eS gelange, bann waren jwei 2)epartementö ha^

übet Dfterreic^ nid^t me^r, fein wirflic^eö Öfterreic^

me^r, ha^ Öjlerreid^ nic^t me^r, ba^ hie ^aumfrone

feiner ßdnber ift.

3ebem ber oflerreic^ifc^en Sdnber ifl fein eignet ©es

feg eingeboren, ha^ aber feineö an^ feiner ^raft erfüllen
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fonn, jebeö braud^t bo§u bie ©emeinfcl^aft mit ben anbern.

2(ber auc^ biefe ©emeinfc^aft oller f^ot nun triebet

il^r eignet Seben, i^r eignet 5(mt, il^r eigneö ©efe|.

3ebeö £anb wirft auf ha^ 9leid^, feine S3erDegung teilt

\[d) fogleid^ bem ©on^en mit, unb boö Sleic^ mirft n?ie=

ber ouf jebeö £anb jurüdf, feine S3en)egung Iduft in

allen ©liebern burd^, 3ebe S^eronberung, l^ier ober bort,

mug fogleid^ ha^ 9fleid^ me Jebeö 2anb üerdnbern, jebeö

53anb mirb oon £)^exxe\d) regiert unb Cjlerreid^ mxt
oon jebem feiner Sdnber regiert. £)flerreic^ mug fo^u^

fagen ieten Züq alle feine Sdnber «lieber aufö neue t)er=

bauen unb jebeö feiner 53dnber mug jeben ^ag Öfter-

reid^ erfl n^ieber »erbauen. X)iefe 53erbauung gefd^iel^t

nid^t o^ne S3efd^n)erben. @ie finb geringer in ben San-

bem, bie fid^ i^r ungeflort roibmen fonnen, in ben San?

bern oon gefd^loffener ^erfonlid^feit. ^rger finb fie,

roo bie ^erf6nli(^!eit beö Sanbeö felber nod^ uneinö

ifl. 5Iud^ reenn eö ganj beutfdf; ober rein tfd^ed^ifd^ n?dre,

l^dtte 256^men feine ^efc^roerben mit Öfterreid^, 21ns

fdlle jeneö 6d^n)an!enö, jeneö ^b^etni^ jener ratlofen

2(ngft um fic^ felbfl. @ol(^e ^Tnfdlle l^at jeber ber ^. unb

^. 'Btaaten immer njieber, gar in 2Iugenbliden rafd^cn

innern ©ad^ötumö, in ben größten 2Iugenblitfen £)fter2

reid^ö gerabe, unb jeber njirb bann bem ^ofrat, ber ja

niemals n?dd^fl, 5un)eilen njieber t)erbd($tig, un6fler=

reid^ifc^ ju fein, bie beften fO^dnner aller unfrer ßdnber

njerben petö bei ©elegenl^eit einmal ju ^od^t^errdtern

ernannt. 2Iber S36^men iffc roeber rein beutfd^ nod^ rein

tfd^ec^ifd^, unb bie bol^mifd^en ^eutfd^en finb nicf;t

fiar! genug, hk Xfd^ed^en §u vertilgen, nod^ bie b6^s
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mifc^en ^fcl^echen flarf gcnug^ bie Deutfc^en ^u t^ertilgcn,

'Bo üerfigt fic^ in S36^men bie attgemeine ofierreic^ifc^e

grage noc^ mit einer befonbern nationalen» 3ßd^renb

^irol, voai immer ö^exxeid) üon i^m forbert, nur ha^

eine fragte ob eö nicf;t etwa Xirol fcl^aben fonnte, fragen

in 236^men 2)eutfd^e me ^jc^ec^en jundc^fl, nic^t ob

ei S36^men fc^abet, nic^t, maö hai 5!anb, fonbern maö

jebe ber beiben ^Rationen im £anbe baüon ^at unb ob

e^. irgenbwie für hie ^ad)t ber eignen ^Ration über

S36^men benügt merben fann, Der ^ampf um bie ^err^

fd^aft im 5^anbe roirb inö 9leic^ getragen^ mirb im 9^eic^

aufgetragen, ^eihe finb unbo^mifc^: ben ©eutfd^en

me ben ^fc^ed^en gilt hie eigne 9^ation mer)r alö hai

gemeinfame 53anb. Unb fo finb beibe unoflerreic^ifc^:

-benn Öfierreic^ pe^t ja feinen Sdnbern nicl^t gegenüber;

eö erffce^t erffc auö i^nen, eö ift blo§ in il^nen, burc^

fie, an i^nen erfl ba.

- -Sa noc^ me^r. Da jiebe ber beiben bo^mifc^en DZas

tionen ju ftar! ift, um fic^ üon ber anbern unterbrücfen

^u laffen, unb feine fo flarf, bie anbre unterbrücfen ^u

fonnen, fe(^en fie fic^ um §ilfe um unb bliden erffc inö

9leic^, balb aber auc^ über bie (^rcnjen. Der innere

Streit, fc^on auö bem !£anb inö Sdeic^ gebracht, ge^t noc^

in^ 5luölanb, ber b6f;mifc(>e Deutfc^e erinnert fiel) ber

flarfen trüber über ben bergen, eö beginnt bie S^oö^öon-

SRoms^eroegung, unb b^r ^fd^ed^e wirb ^anflamift, bie

gro|flan?if(^e^omanti! ergreift i^n, au^ bembo^mifd^en

5!Öortn?ed^fel fc^eint eine europaifc^e ©efa^r ju «werben.

"*'^ö fc^eint blog. Der ^rieg ^at gezeigt, ha^ eö blog

fc fcl^ien. Der ^ricg l^at auc^ ^ier bie ^a^rl^eit erbrad^t.
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Die ©al^rl^eit \% t>a^ ci tief im 3nnern jeber ber beiben

bo^mifc^en 5Rationen^ ber beutfc^en mie ber tfc^ec^ifc^en,

noc^ ein ©ebiet gibt, boö feiner 5Ration gebort. 3rn

§erjen beiber ^Rationen, ber beutfc^en me ber tfc^e^

ä)\\d)en, fierft ha^ alte bo^mifc^e 5301!. Doö §ers 236^=

menö fc^ldgt gut bo^mifc^, unb tt?er S36^men gut bo^^

mifc^ regiert/ ^dtte bie Deutfc^en unb bie Xfc^ec^en alle

für fid^. Der üerleumbete granj ^^un wax fc^on faft

fo weit, aU er t)on ben „^olitüern" niebergemac^t n)urbe.

Da^ Unglücf, aber aud^ roieber \^a^ ©lue! ber bo^mifcben

^olitü, finb bie „^olitüer". 6c^on Xaoffe ^at fid^ über

bie „gelernten Deut|cf)b6^men^' erbofl, unb eö gibt aud)

gelernte „Xfc()ec^i|cl)b6f;men''/ fie finb einanber tt)ert.

Q:^ ift ^ier unb bort immer berjelbe ©c^lag üon entn?ur=

gelten, geiflig verlaufenen, ber klaffe, ber i^re ©eburt

fie surDeift, entfprungenen, aber in feiner anbern ju^

gelaffenen, fc^lieglic^ nirgenbö me^r ^eimifc^en, ju rafc^

gebilbeten unb in ber ^ilbung noc^ nic^t a!flimati=

fierten, ratlofen, bei aller duneren 3lnmagung innerlich

ganj unfic^eren, 5^drm fc^lagenben, um fid^ 5D^ut ju

machen, unb tüeil fie bocf) feinen ^aben, i^re gurd^t im

^llfo^ol. umoerfianbener unb unempfunbener 2^iraben

betdubenben, im ©efü^l i^reö eigenen Unn^erteö, ha-

mit fie, menn eö morgen mit i^nen auö fein njirb, boc^

nid^t betteln gelten muffen, aufö ©efc^dft loöflür^enben,

naä) Profit gierigen, felbft verratenen unb alleö 'oex-

ratenben, ganj on ben 5(ugenblid, ben unmittelbaren

Erfolg, ben ndd^flen ©eminn verfauften unb fid^ vor

ber r^ereinbredf^enben «Sintflut gefc^n?inb noc^ bie ^afd^en

flopfenben trofilofen „©efllern", ein ©d^lag, ber
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Übrigen^ überall in Öjierreic^ fpi^^t, ö^<^ tn trieft,

©orj unb Orient, oucl^ in Ungarn, aber in S36^men

bie yperrfc^aft über bie ^ageöpoUti! beiber 5Rationen

an fic^ gerijfen ^at X)at> Unglücf ifl, ha^ ha^ S3oI!

beiber Ovationen baju fc^meigt, \o bog biön^eilen ganj

^o^men, ha^ beutfcl^e wie ha^ tfc]^ecF)ifc^e, nur noc^

auö biefen ©ejllern ju bejlef^en fc^eint X)at> ^\üd

ifl, ha^ man nur bie (Courage ^aben mug, i^nenba^?i}?aul

ju (iopfen unb ha^ SQolt^ 'i^a^ beutfd^e unb ta^ tjcl^ec^ifc^e

53ol! anzurufen, unb S3o^men ift erlofi- 3^^ Ö^njer

@pu! jerfliebt, roenn S36^men «lieber bo^mifcf; regiert

tt?irb. ^ber baö mU ber §ofrat nic^t. 2)er §ofrat

^dtt'ö überall mit ben 5©epern beiber ^^ationen, ^r

^at bie ^ejller groggefüttert, X)\e SBejller finb in ^o^men

aufö ©taatöfoflen gejücl^tet njorben, bei ben X)eutfc^en

me bei ben ^fc^ec^en. Der 5Illbeutfc^e me ber ^luffen^

freunb mar feit 3o^ren ber ^pintertreppengaft beö §of=

ratö. 5Beil ber ^ofrat ja fein jlarfeö ^o^men milL

SSeil ber §ofrat S36^men fc^mdcben roilL 3Öeil bem

^ofrat fein ^reiö ^u ^oci^ ifl, roenn nur 236^men »er-

^inbert n?irb. 2Öeil ber ^)ofrat gehofft ^at, S3o^men

burc^ ben nationalen Äampf ju jerfegen. 5Öeil ber

^ofrat ein aufgeriebene^ ^o^men braucht, Denn erp

roenn auö bem gefc^ic^tlic^en üielgejlalten Dfterreic^

ein einziger formlofer bicfer ^rei geworben ifi, fann baö

^ofrdtlid^e Öflerreic^ ber Departemente entpel^en, in

bem jebeö £anb nur nod^ eine 5Rummer mdre, ba^ 3beal

beö 58ürofraten,

3^un 'i)Cit aber biefer ^rieg gleicl^ im Anfang bem

^ofrat ein ^nbe gemacl^t, Daö erpe tt>ar, ha^ bai
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Dflerreici^/ boö cö nur ouf bem Rapier gibt, taö Ö|ler=

xcxä) bcr 53iberaten, ber ^ürofraten, ber ^^^traliflen,

biefeö oerbünnte, jur 5Iber gctaffene, au§er ^raft gc=

fegte Dfterreic^ öerfc^manb. Unb eö ponb ein £)jler'

reidf), ha^ nic^yt auf bem Rapier jle^t, ouf, baö n?Q^re,

jur ^Verblüffung, §um (Jntfegen ber geinbe. Der Ver-

fall £)flerreic]^ö auf ben erflen 5In^auc^ fcf;ien tod) ein

ganj fidlerer Soften in if^rer Slec^nung gegen Deutfd^s

tanb. ^an glaubte Öflerreic^ bod^ ju fennen! 5Iber

wai man !annte, mar ta^ ^Dfierreic^ be^ §ofratö,

biefe gatfd^metbung, nid^t ha^ roirfüd^e. Unb ber S^of-

rat mad^te fid^ fc^on in ber i)}?obitifierung auö bem ©taube.

2)aö realere Dflerreicf) erfdf)ien, baö in feinen ©emeinben

rüurjelnbe, in feinen Sdnbern mirfenbe, baö immer er^

fd^eint, n^enn ber ^aifer ruft, Unb alle 3Ba^rfager

Ratten fatfcb gefagt unb alle ©dbirar^fel^er trüb gefeiten,

atle gurc^t rüurbe jufc^anben, unb eö ging auf einmal

ailei^ feit ber ^ofrat gegangen roar, bem «Solbaten n?ei=

c^enb, benn mit bem S^ofxat tvav auf einmal oud^ bie

©d^lamperei roeg, unb bie Un^uüerldffigfeit, bie Un=

pünftlid^feit, bie Unaufridbtigfeit, ber <Sdf;Ienbrian, ber

Unmut, Kleinmut, 3}^i§mut, ta^ Olorgeln unb ta^ eroigc

SKaun^en unb bie S3erjagt(^eit, 33erbol^rtl^eit unb 5ßers

broffenl^eit, lauter (Jigenfd^aften beö l^dmorr^oiben

^anjliflen, bie ficb öon i^m mit ber 3eit auf td^ ganje,

t?on i^m bcbcrrfcftte Dfterreicf) übertragen Ratten. Qiv

öerfd^roanb, aH ber ^aifer rief, unb Öfterreid^ erfd^ien

auf beö ^aiferö 9fluf. 3n feinen Speeren ift £!)fierreic^.

^Jlit bem §ofrat öerfd^manb aber and) fein greunb: ber

^lationatifl. Diefer ^rieg ifl üom 5^ationaIiömuö an=
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gejettett, unb überall ifl aber in biefem ^rieg ber Dlationa-^

liömu^ ausgetilgt morben, felbjl in ben 5Rationalflaatcn

ifl ber @taat überall ber 5Ration über ben Äopf gemac^fen,

ja noc^ me^r: eö reicht aud^ ber alte @taatSgeban!e

nic^t me^r, ber @taatögeban!e be^nt fic^ unn^illfürlid^ jum

^unbeögebanfen auö : bie Staaten üern?ac^{en ju (wie^ra^

li! eö neulich n^unberj^on formuliert ^at) „un!ünbbaren

e^elic^en S3ünben". ®ir njerben alle ^ergebrarf)ten poli-

tifc^en S3egriffe jlre^en muffen, £)flerreic^ !ann baö leicht,

es mu§ baju gar nic^t erfl umlernen, eS ^at fic^ blo§ auf

fic^ felbfl ju befinnen. ©eit ber ^rieg biefeS einobige

e^ema beS ?RationalpaateS gefprengt ^at unb ben sßolfern

eine lebenbigere, reichere, vielfältigere gorm notraenbig

gen)orben iffc, eine gorm ber güUe, gorm ber ^en?egung,

gorm ber 53ieleinig!eit, atmet £)fterreic^ auf. ^enn

bamit ^at bie groge ©tunbe für £)fierreic^ gefc^lagen.

T)er Dlationalflaat mirb üergeffen, bie 5Rationaliflen n^erben

üerfc^n?unben fein, unb bann n^irb ber ^aifer rufen unb

236^men n^irb mieber erfd^einen in aller ^auberprad^t

unb3aubermac^tfeinergro§enunüergdnglic^en®efd^id^te.

©iefen allgemeinen ^etrad^tungen mag ein 23eric^t

folgen, ben id^ über meinen legten q)rager Slufent^alt

an einen ofterreic^ifd^en Staatsmann erflattet \)abc:

euer erjellenj! Salzburg, zy.^noöember 191

5

3d^ bin -fe^r fro^, ba§ ic^ in ^rag trar, ic^ atme

legt erft njieber auf, benn id^ tt?ei| jegt, ba§ baS alles

nid^t ma^r ifl, n?aS man fic^ feit 5Bod^en, feit Wlomten

angfllid^ aufgeregt bei unS über ^o^men in bie D^ren
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raunt, ^'ö ifl nic^t mal^r, bog 336F;men innerlicl^ für

Dfterreic^ verloren ift. X)ex 5(ügenfc^ein ^at mir bar=

getan, bag eö nid^t wa^r ifl. 3<^ ^obe monc^e^ bittere

©ort gegen 2Bien, Etagen über ungerechte ober mag=

tofe Urteile ber ©ericl^te, über ben fein 53erbienjl üer-

fcl^onenben 5(rgrD0^n ber SSe^orben, 2Butauöbrüc^e gegen

bie beutjc^en 5Öerbdc^tigungen unb ^erleumbungen

ber ^fc^ed^en anhören mü(|en, eö ifi mir nic^t üer^e^tt

iDorben, ta^ ta^ tfc^ec^ifcf)e 5Bol! an biefem Kriege

gegen feine flatüifc^en trüber nur notgebrungen auö

6fterreic(>ifc^em ^f(icf)tgefü^t teilnimmt, ic^ bin bem tief=

pen ?D^igtrauen üor ber ^iifiinft begegnet, einer f(orfern=

ben 91eroo(itdt, einer namenlofen 2Ingfl, ber ^lugenblid

fonnte üon ben ^eutfcben migbrauc^t njerben, t:>a^

tfc^ec^ifc^e 53ol! um feine mül^fam errungenen Siechte,

ja ha^ 53anb S36^men üotlig um feine ©elbfldnbigfeit

bringen, aber bieö allc^ lagt ben ©lauben an £)flerreic^

nicf)t n)an!en, in Öflerreicl^ irill ta^ tfcl^ec^ifc^e 5ßolf

feine nationalen S3ebürfniffe erfüllen, auf Öflerreic^

l;offt eö unb bleibt für Öfterreic^ bereit, rüofern i^m nur

fein Opfer feineö eigenen 2Befenö, feiner geliebten

(Sprache, feiner mirtfc^aftlic^en ^ntroidflung zugemutet

n>irb. 23aö ei fürchtet, jegt me^r alö je, ij!, ta^ eö

germanifiert, au^ bem 53anbe feiner 5ßdter ein feelen=

lofeö 2)eportement gemad^t, feine gan^e ©efd^id^te

jerftort n?erben folL ^iefe gurc^t fanb id^ überall,

felbft bei einem fo meifen, e^rmürbigen, fd^on fafl öer-

fldrten 5]?anne n?ie bem rü^renben alten ?Ü?attufc]^,

ber nod^ an ber ©eite ^alacfpö unb 9liegerö panb,

felbfl bei einem fo fingen, üereinfamten ©ele^rten rüie
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(^rseHenj §ieb!er, bem ojlerreid^ifc^en DBnifler, ^ber

Jeic^en einer ruffifc^en ©efinnung fanb ic^ nirgenb^.

5Iuc^ unter ben ^n^dngern, 6c^u(ern unb greunben

'^a\atV}H nic^t, bie ja 'oklme^v burc^au^, um mit ©ofto-

ierr)\ti ju fprec^en^ „©ejller" finb, alfo (Europäer unb,

mie fie felbjl gan,^ gut roiffen, in 9lu^lanb unmögliche,

für 3Ru|(anb unerträgliche 5}?enfc^en, e^er ge(egent=

lic^ mit franjofifcben ober engtifc^en ^nn)anblungen,

meiftenö aber gerabeju nac^ bem beutfc()en ©eijle f;in

orientiert, (Jiner t>on i^nen, ben ic^ fragte, für men, njenn

bei einer Teilung Öflerreic^ö S36^men feine anbre ®a^l

aU entnjeber reic^öbeutfc^ ober aber rufjifc^ ju n?erben

^dtte, ha^ tfc^ec[;ifc^e 93ol! fic^ ent]cf)eiben mürbe, für

\^(i^ Deutfc^e 9leic^ ober für Sluglanb, gab mir, o^ne ^u

^ogern, jur ^ntmort: Dann natürlich immer noc^ lieber

für Deutfc^lanb ! Unb ic^ mochte metten, ba^ auf meine

grage fein ^fc^ec^e anberö antworten mirb. @o fe^r

ficl^ jeber ©tarne, fo flar! er hen geizigen ober eigentlicf;

:

ben @emütöjufammenf;ang aller (Flamen fü^lt, gegen

bie ©efa^r einer politijc^en 5Reigung jum heutigen

9Ruglanb finb bie Xfc^ecl^en immun, 3c^ fonnte mir,

mie parabor baö auc^ flingen mag, e^er t)orftellen,

ta^ fie, menn fie fic^ üon 5Öien in i^rem^Solfötumbebro^t,

i^re gefc^ic^tlic^en SRec^te gefd^rbet glauben, t>ielleic^t

einmal ber ©efa^r einer politifc^en DIeigung ju ©eutfc^s

lanb erliegen, ^ö mdre nic^t unmöglich, bag unö unfre

^entraliflifc^en ©taatöfünftler unter Umftdnben auc^ noc^

biefe ja ^oc^fl oflerreic^ifcl^e Unroa^rfc^einlicf^feit eineö

reic^öbeutfc^en S^^tebentiömuö ber ^fc^ec^en befeueren,

bem eö ja babei fc^lieglicl^ an aller^anb gefc^ic^tlicl^en
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SSerufungen, ettva auf bie '^ext ^ortö IV., nid^t fel^Ien

rDÜrbe. gür bic ^(utonomie ^o^menö ij! bem Xfd^ed^en

fein ^reiö ju l^orf). ^enn 2Öien fie bebrol^t unb S3erUn

fie verbürgt/ fo roirb er nid^t ^ogern, 2)qö Hingt mie ein

(d^Iec^ter 2Big, aber mir fiet auf, n?ie fe^r gerabe

tfd^ed^ifd^e DIationalifien ha^ ©eutfd^e Sfteic^, bie Drb=

nung, bie ^ßerroattung, bie 5Irbeitömet^oben, bie (Steuer^

fraft, baö ^anfraefen unb ben n?ettn)irtfc^aftlic]^cn

@inn ber Deutfc^en ben^unbern. Die ruffifc^en ^c^n^ar-

mereien tfc^ec^ifc^er ^^antaften finb ungefd^rlirf)e

9lomantif, ha^ Snterejfe beö tfd^ecr;i{d^en ©etbeö, ber

tfc^ecbifc^en 5(rbeit für bie 2öeltn)irtfc^aft het> Deutfc^en

9leicl^eö fonnte bei Gelegenheit gefd^rticf; praftifc^

merben.

^in fo jlarfeö/ e^rgeijigeö, unauf^attfameö, aber

Üeineö, einfameö unb ganj auf fid^ felbfl angeroiefene^,

in fid^ felbfl eingefd()rdn!teö ^ßol! n?ie tai tfd^ed^ifcf;e

njirb fic^ unn)itl!iirlic^ einen grogen geizigen ^inter^:

grunb fucben, eö voixh \\d) irgenbn^ie nac^ au§en

projizieren, irgenbroie brausen anfnüpfen müiffen.

^jlerreic^ ^dtte biefer geipige §intergrunb atlen feinen

SSolfern ju fein, ber 5Infer i^rer ©eelen, eö ^at

aber t>on ber ©etegenl^eit, biefeö ^ebürfniö für

fid^ auöjunü^en, noc^ rcenig ©ebraud^ gemad^t unb fann

atfo feinen 5361fern nic^t t?erben!en, n?enn fie fic^ nad^

einem ©urrogat umfef^en. 3^^ bin jegt me^r aU Je

ber Überzeugung, ha^ ber fogenannte ^anftaroiömuö

ber 31fc^ed^en njie unfrer ©übfiattjen nid^tö alö ein

\o\d)et> Surrogat ifl, um jeneö S3ebürfniö nad^ einem

^orijont, nacf; geiftiger 3Beite, naä) innerer ^erül^rung
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mit hex großen dugeren 2ßett irgenbn?{e §u flillen ober

boc^ Qbjufinben, ^in fo flarfeö unb bobei boc^ fo tkinet>

53o!! ertragt ha^ ©efübl nic^t, ifoHert $u fein, ^nd) bie

Deutfc^en £)jlerreic^ö fommen ja mit ^^jlerreid^ oHein

innerlicl^ nic^t auö, i^r 5öatertanb mug groger fein^

fo nehmen fie ficl^ noc^ ^ont unb bie beutfc^e ^^ilo=

fop^ie, ©oet^e unb ©c^iller^ 33acl^ unb Rogner ba§u,

'IBa^ mir un^ felbjl erlauben^ n?erben mir ben onbern

^i^olfern Djierreidf)^ nic^t meieren fonnen, X)aju fommt

noc^, ha^ ja bie Xfc^ecbcn auf bem Halfan mie in 'tKu^-

Uinb on ber ^itrbeit finb, inbuftriell unb finanjiell;

fie l^aben bamit ein gut oflerreicbifc^e^ ®erf getan^

ha^ unö noc^ gruc^t tragen mirb. 3^neö g^if^ig^ ^^=

bürfniö nac^ einem ibealen 9laum fojufagen unb biefe

anrtfd^aftlicl^e 5Berbinbung mit bem Dflen unb bem @üs

ben mußten jufammen eine fIan)ifcF)e Stimmung jei^

tigen, bie ober nur grober Unt?erftanb ober bofer SÖiüe

ruffop^il nennen !ann unb bie roo^t auc^ immer nur

unter ben Sntenehuelten bleibt, aber ta^ ^oU felbfl

noc^ faum erreicf;t f)at X)at> ^ol! mirb nur t)on feinem

©efü^l für Autonomie be^errfc^t, üon biefem aber frei^

lic^ mit einer Seibenfc^aft, bie fajl etrDaö §eroifc^eö f}at^

für fie ju jebem Opfer bereit, mit tierifc^er ®ut ers

grimmenb, roenn eö fie bebro^t glaubt, ein tenffame^

^inb, n?enn et> fie gefiebert roeiß,

^ber je nac^ ber 23ilbung, nacf; ber potitifd^en ^enf-

art unb nac^ bem Temperament beö einzelnen nimmt

biefer allen gemeinfame, bie gan^e Station in il^ren

§6^en unb liefen bel^errfcf^enbe @eban!e ber Auto-

nomie nun freiließ bie mannigfaltigflen gormen an.
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Die meijlen Traben nur ben Sßunfc^, ben Golfer §um

^onig üon ^o^men gefront ju fe^en; bann trouen

fie fic^ fd^on bie ^roft ^u^ felbfl Drbnung im j^anbe ju

Balten. ^Tnbre, burci^ ha^ ungarifc^e 23ei|piel jugteic^

befc^dmt unb gereijt, roollen me^r: alleö, roaö ben Ungarn

an Unabhängigkeit unb ©elbjldnbigfeit jugejlanben

tporben ift, glauben aucl^ fie für fic^ anfprec^en ju bürfen.

Unb enblicf; gibt eö unter i^nen '^d)voaxmet^ bie fic^

Ö^cvxcid) völlig aU einen ©taatenjlaat ben!en ober

alö einen 5361ferbunbeöjlaat/ morin jeber einzelne Xeil

fid^ feiner ©efc^icj^te^ feinen ^ebürfniffen, feiner Eigens

art gemd§ felbft bejiimmt, um feine gefammelte ^raft

bann bem (^anjen barjubringen. 3c^ n)eig roeber,

oh ber ©ebanfe eineö folc^en foberati^en £)flerreic^ö/

üon bem manche tfc^ecl^ifc^en (Sd^rodrmer trdumen,

auöfül^rbar \% nocl^ \ve\^ \d)^ ob unfre 5361!er fc^on reif

für il^n finb. ^ber ic^ fann an i^m nic^tö finben, roaö

unoflerreic^ifcl^ mdre. 3m Gegenteil: biefer ©ebanfe

ben!t boc^ eigentlich blo| tat> Dflerreic^ oon 1526 folgen

richtig auö, überfegt eö nur in unfre 3^^t unb pa|t

e^ unfern »erdnberten politifc^en unb roirtfc^aftlic^en

33ebürfniffen an. Unb fcl^lieglic^ gilt toä) auä) für ©taa^

ten unb 53olfer baöfelbe @efe§, bem jeber einzelne

ge^orcl^en mug, t>ai ©efeg ber inneren Untjerdnber^

licl^feit aller menfc^licl^en ^vefen^ ha^ ©efeg einer an-

geborenen, unfrer ^Billfür entrüsten, fic^ an unö un-

auf^altfam, mit unö ober gegen unö, erfüllenben S3e=

flimmung, hat> in jenem orpf;ifc^en Urn^ort ©oet^eö

t>er!ünbigt wirb:
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2Bie an bem Züq, ber bic^ tex SBelt üerliel^cn,

^ie ©onne flonb jum @ru§c bet Planeten,

23ij! alfobolb unb fort unb fort gebiel^cn,

9cad^ bem @efe^, »onad^ bu angetreten.

(go mu^t bu fein, bir fannjl bu nid^t entfUel^en,

@o [agten fd^on <B\ht)\Un, fo ^rop^eten;

Unb feine ^eit unb feine 9}lacf)t 3erjlüdelt

©eprdgte ^orm, bie leBenb fid^ entnjirfelt.

Unb fo ^at eö ja nic()t üiet 6{nn, tr>enn tt){r unö oiif

bem Rapier ein Dflerreic^ erfinben rDoIten, tai einfac^er^

bequemer für ben S3eamten unb ^anblid^er rodre, benn

biefeö D^exxexd) ber ^^^^^^^^flen ij! bod^ immer blo^

ouf bem Rapier geblieben, e^ wirb immer Rapier btei=

ben, eö !ann niemals ha^ gefc^ic^tlid^e £)flerreic^ über-

roinben, n?ir n?erben immer fort unb fort gebei^en naä)

bem ©efeg, njonac^ n?ir angetreten, nacl^ bem ©efeg

t>on 1526, fo muffen njir fein, mir fonnen unö nic^t ent^

ftiel^en, baö £)flerreic^ gerbinanbö I. mirb immer fldrfer

fein aU baö ^fterreic^ beö 2)o!tor ^lexanber S3ac^,

boö noc^ in unfern ^ofrdten fpu!t, Doö Dfterreic^ beö

©o!tor ^leranber S3oc^ war eine Überfe^ung auö bem

granjofifc^en, eö njor ber ^Serfuc^, ein napoteonifc^eö

£)fierreic^ ju moc^en, eö n?ar ganj unoflerreic^ifcl^.

Sene tfcl^ec^ifc^en ^Tutonomifien aber, unb fetbfl bie

©c^radrmer unter i^nen, bie ^rdumer üon einem freien

^unb ganj felbfldnbiger, fic^ nad^ i^rer (Eigenart felbfl

üerraattenber unb üon alten leiten l^er i^re entfalteten

^rdfte bann um ^aböburgö ^^ron oerfammelnber 336l!er,

n?aö n)ollen fie benn im ©runbe aU unfer alteö £)fters

reid^, fo roie eö unter gerbinanb I. entpanben unb üon

^arl VI. befiegelt unb üom ^aifer granj ^um eigenen

©^toarjgelb 7



-98-
^aifertum erhoben trorben ift, nur in ten reid^eren,

beweglicheren/ unferm ^Öillen, on ber 5[ßeItn?irtfc^oft

teil3unef;men, ongepogten gormen biefer neuen Jeit?

Unb n?en ber „6taatenftaat" cx\ä)xcdt^ ber erinnere

\id) bocf)/ bog eö unter ^aifer granj ©itte roar, amtticl^

c>on ben „L unb !. Staaten" §u fprec^en. ©elbfl jene

©d^njdrmer unter ben 5lutonomiflen finb alfo feine »er-

n?egenen ^Reuerer, £)jlerreic^ ijl fc^on 1526 ein @tQaten=

paot gen?efen unb ijl eö in ollen feinen großen 3^^^^"

immer geblieben.

5ßenn man barüber über mit beutfcf)en S3Df;men

ipric^t/ bie n^enben nun freiließ immer ein: Autonomie

nennen eö bie 2^icf;cc^en/ unb ^^uglonb meinen fie

bamit! 3c^ mu§ gefteben: id) bin unfa^ig^ mir tjors

aufteilen, ha^ ein gan3e6 S3ol! gefc^lojfen lüge, ?0^ann

für 9}Jann unb feit f
oielen So^ren ! 9le^men n?ir bie^

aber felbfl an, fo bleibt nocl^ immer bie grage, ob ^o^men

benn, felbft roenn e^ n^ill, ruffifcf; werben fann. 3^dumt

mon bieö ein, unb alfo auc^, ha^ 2Iutonomie burc^ 3}?igs

brauc^ ein ©erfjeug baju werben fonnte, fo wdre biefer

^inmanb gegen fie in ber >tat fidr!er al^ alle ©rünbe

für fie. X)oti) fc^eint eö mir üon üornF;erein unmöglich,

bog S36^men überhaupt jemals riiffif<^ wirb, ange=

nommen felbjl, ha^ eö ruffifc^ werben wollte. ^\d)t

blog feine J^age, nic^t blog feine ganje @efc()ic^te tjer?

bietet eö, fonbcrn aucl^ noch ebenfo ber wirtfc^aftlic^e

wie ber geiftige J^P^^^ ^^^ tfc^ed^ifc^en 5ßolfeö.

(Seine ^ourgeoifie, !aum fünfzig 3a^t*e alt, aber rafcb

aufgefc^offen unb jegt eben baran, in bie 2öeltwirtfcbaft

einzutreten, für bie fie fic^ mit einer bewunbernöwerten
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(Energie gerüjlet l^at, roeig, ba^ i^r ^Io| nur an ber ©eite

:I)eutfc]^tanb^ fein fann: if^r ®eg §ur ©elttpirtfd^aft

ijl ber beutfcl^e, fie r;at feinen anbern unb n?enn fie

i^n üerldgt, jerjlort fie \ich, ©er ©eifl beö tfcf;ecl^ifd^en

53olfeö aber, fein ©taube ifl abenbldnbifc^, 2)ie ^fd^ed^en

finb ^at^olifen, menn aud^ nid^t alle t>on berfelben ^rt:

ber eine ^eü ifl rein fat^oUfd^, im anbern tebt unter ber

fat^olifd^en gorm ^eute nod^ inöge^eim ber ^uffit

fort S3eibe finb ruffifc^ unmoglid^. 3d^ tt>ei§ gar nid^t,

roeld^er üon beiben eö mel^r ip, ber reine ^atl^oli! ober

ber üerpedEte ^uffit. X)ie beiben geinbe, bie bamat^

in ber ©c^Iad^t am ^Beigen ^erge gegeneinanberflanben,

mdren gegen 9lugtanb vereint ©otang eö noc^ in 236^=

men n)ir!iic^e ^at^olüen unb n^irÜid^e ^uffiten gibt,

fann 236^men niemals ruffifd^ werben: ha^ ^erj 236^-

menö fc^tdgt gegen öluglanb, (Jrfl mügte S36^men

ganj unfat^olifc^ unb un^uffitifd^, ein gottlofer Raufen

geroorben ober Sluglanb mügte nid^t me^r ort^obor

fein, 3^if<^^i^ ^^^ S^uglanb Doftojenjfüö unb bem

^o^men beö §uö unb beö ^eiligen 3o^anneö üon 9^epo=

muf ip ein l^oltentiefer ^bgrunb, 5f^ur entfeett fonnten

bie beiben fic^ finben, ©otange S36^men auö ^at^o?

tuen unb ^uffiten befleißt, gibt eö ^ier, unb n?dre hat»

ganje Sanb mit bluffen befegt, fein Siuftanb. ^ö mügte

er|l jeber einzelne ^atl^otif, jeber einjetne §uffit nieber^

gemad^t unb ausgerottet werben, 9}^ann für S}^ann,

^ö gibt für S3o^men feine ruffifc^e ©efa^r, feine ganje

©efd^ic^te feit eö gegen fie.

3d^ fürd^te für S36^men eine anbre ©efa^r. Die

^^fc^ec^en fonnen, n?aö fie finb, an £eib unb @eete.
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nur in ^flerreic^ fein, @ie finben fein onbreö Q^ater-

lanb/ ouc^ njenn fie nod^ \o fe^r fucf)en, 9lur mu§ fic^

biefeö ofierreic^ifc^e 93aterlanb aber ouc^ üon i^nen

finben loffen, 2Öaö ic^ fürc^te^ iji ta^ ?0^igtrouen gegen hie

Z\d)eä}en^ nic^t fo fe^r ta^ 53^igtrauen ber ©eutfc^en,

oB boö endige TO^trauen ber ^ürofrotie. 2)ie Deutfd^en

liegen jegt mit ben Z\d)ed)en in bemfelben <Bd)ui^en^

graben beifammen, ha^ ifl bie bejle ©c^ute ber 5Ber=

ftdnbigung; beibe fommen f;eim^ ju bemfelben porfen

Ö^exveid) bereit» X)ie ^ürofratie aber, bie teiber in

feinem ©cl^ügengraben liegt, ^at noc^ immer nid^tö

gelernt unb, rva^ fcblimmer ifl, noc^ nic^tö »erlernt.

SJ^igtrauen ift i^re ^rbfünbe. ®ie fcbn^elgt jegt in ^au-

fcl^aberbdcf)tigungen ^o^menö. 2(ber ungerechter 53er=

bac^t vergiftet ein 53olf^an feiner (Seete. @elbfi roenn

eö n)a^r tr>dre, ha^ einzelne Z\cf)ed)en^ tuxä) ben 3Biber=

fprud^ jn^ifc^en i^rem ^flic^tgefü^l für ben eigenen

@taat unb i^rem "DJ^itgefü^l mit bem feinblic^en ^lut^s

freunbe üern^irrt, an £)fierreic^ irre mürben, follen biefe

6c^ulb bie ?DMionen ftocfofterreic^ifd^er Xfc^ec^en bügen,

bie, brausen im gelbe mie ba^eim im Staube, treu für

Dflerreid^ einfielen? X)at> waxc ha^ größte ^Berbred^en,

nic^t blog an ^o^men, fonbern on Öfierreic^ felbjl.

3a fc^on aud^ nur einen fold^en 53erbac]^t, aU foUte

jegt bie gan^e 9Iation geroiffermagen biöqualifi^iert

roerben, in ben ^fc^ec^en auffommen ju laffen, rodre

ein nirf)t me^r gut §u macbenbe^ 53erbred^en an Öfter-

reic^, öoU Unheil für alle 3"^^"^- 3eber ^fd^ec^e,

ber bereit ju Öflerreic^ iji, mu^ Öflerreic^ offen finben,

unb mer oon ben ^fd^ec^en in einem 5(ugenbli(! innerer
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^Serroirrung beö ©efül^tö etvoa irre an £)j!erretcl^ ge=

roorben tioave^ mug an Öjlerreic^ roieber glauben lernen

bürfen^ fein ojlerreic^ifc^eö 53ol! ijl ja üor fotc^en furcht?

baren Slugenblidfen fidler, auc^ röir beutfc^en Öfters

reicl^er nic^t, feinet barf fic^ üermeffen^ bie anbern ju

rid^ten, ^ö gibt feine oflerreid^ifc^e ^olitif aU bie

beö unerfc^ütterlic^en 5ßertrauen^ auf £)flerreic^, ber

flrengen ©erec^tigfeit gegen alle feine 5361!er unb beö

entfc^loffenen ^ßillenö, ba§ Öfterreic^ if;rer aller 53ater=

lanb werben mug, 5ßaterlanb an ßeib unb ©eele.

2. ©aljburg

(3um ^unbcrtjlcn ^af)xe^taQ feiner 9Seretntgung mit ifterretd))

xiU an jenem trunberfeigenen erften ^ai beö S^i^reö

1816 bie Reffen s§omburg=§ufaren in grünen Dol^

manö mit roten Z\d}atot> burd^ö Singer ^or einjogen^

l^inter i^nen t^ier ©efd^üge mit fd^mar^ gefiric^enen

Lafetten, ein S3ataillon gelbjdger unb bie 5Seigr6cfe

beö Snfanterieregimentö groon, feierlich eingel^clt

üon bat)rifd^en ^üraffieren, 3dgern unb bem SRegi-

ment ^ronprinj, alö bann in ber ganzen @tabt bie

bat)rifc^en 3Bac^en üon ben Dflerreic^ern abgelofl

mürben^ an ber S^efiben^ ha^ bat)rif($e ^Sappen fanf,

ber ^oppelabler aufftieg, im ©aale ber bat)rifc]^e @eneral=

fommiffdr beö ©aljacpreifeö, ©raf üon ^reifing, ben ^ex-

jic^t S3at)ernö üerlaö unb „Unfre biö^er getreuen ßel^en^s



— 102 —

teute^ Diener unb Untertanen" t>on otlen SeJ^enö^,

Dienpeö^ unb Untertanöpflid^ten feierlich unb formlid^

entbanb, borouf ober ber ^rdfibent hei ^rj^erjogtumö

Ofterreid^ ob ber (Jnn^, ©eine ^rjetlenj ber grei^err

ü. ^ingenou, im ^Romen beö ^aiferö granjLüom^erjogs

tum ©aljburg, mit 5(u^na^me ber ^flegegerid^te unb

^Imter ©oging, Xittmoning, ^eifenborf unb Saufen,

inforoeit biefe auf bem linfen Ufer ber 6aljac^ unb

6aale gelegen finb, „auf eroige Reiten" S3e(i| ergriff

unb nun üom Dom bie ©loden Hangen, üom ^bnd}^^

berg bie ©efcl^ü^e brol^nten unb baö ©ott erhalte jum

blauen ipimmet fd^roolt, n?aö mag in biefer 6tunbe, tci^

tjor ^unbert Salären, ©atjburg roieber faiferlid^ rourbe,

ber ©atjburger Bürger empfunben l^aben? Daö ifl \o

U\ä)t n\d}t §u fagen, benn ei mxh i^m fetber bamalö

nid^t gteid^ ganj !Iar geroefen fein. (Er fam ja fcf^on gar

nid^t me^r ^ur S3efinnung, ber 5Item ging if)m auö,

benn feit im Sinter 1800 bie granjofen einmarfd^iert

roaren, flog ja fein armeö £anb immer roieber ani einer

§anb in bie anbre! 1802 mar ei fdfutarifiert, burd^

ben ^arifer 53ertrag bem (Er^l^erjog gerbinanb ali ^nU

fc^dbigung für ^oö!ana jugefprod^en, boc^ brei 3a^re

fpdter an Öflerreid^, 1809 im SBiener grieben an 9las

poleon geroiefen, öon biefem aber fd^on hai 3a^r bar-

auf S3at)ern jugeteitt roorben. Daö ging fo rafd^, ba§,

njer barauf ^ielt, ftetö ein richtiger Patriot ju fein,

faum me^r bamit (Schritt l^ielt; er ^atte fic^ eben erfl

an bie neue ©efinnung geroo^nt, cäi fie fletö fc^on roie-

ber nid^t me^r bie rid^tige roar unb er fie roieber voed}-

fein, roieber ani ber otten ^aut in eine neue fahren
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mu§te. Unb immer ^ieg eö babei „auf etüige ^eiten"^

unb immer njar bod^ biefe ^migfeit roieber fo furj ge-

n)efen! 2ßie lange roirb fie roo^l bieömat n)ieber rod^^

ren? ©o mocr;te mancher bang in feinem ^erjeft fragen

unb im flilten n^e^mütig ber guten alten ^e\t ge=

ben!en, aU fein ^al^burg noc^ bi]cf)ofIic^ n^ar, ein fleine^,

fliK für ficb^ aber auf eigene ^au^ lebenbeö, felbfl ficf;

beftimmenbeö, mit eigener §anb fein ©d^irffal felbfl be=

reitenbeö^ auf ber eigenen ^raft ru^enbeö, freieö ßanb.

Unb je|t tritt et in ein fernem, fo grogeö, alteö^ mdcf;^

tigeö, üon fo üielen i^m fremben 5ß61fern ftarrenbeö

SReid^ ein! ®ie n^irb'ö i^m ta ergeben? ®irb eö nid^t

barin üerfd^n^inben? 5Öirb ei \\d} behaupten !6nnen?

Sirb eö nic^t üerfc()lungen werben? 2Baö rüirb nad^ ein

paar 3ö^ren üon feiner alten (Eigenart, üon feiner fiol=

jen Oefc^id^te, üon ber 53dter treu gehegten ©itten, üon

alter tiebgen^orbenen ©eroo^n^eit, öom ganzen ^rbe

feiner e^rnjürbigen 53ergangen^eit noc^ übriggeblieben

fein? @o mochte fid^ bamal^ ber ^al^burger Bürger

finnenb fragen, jugleic^ üon ben 53er^eigungen beö

neuen, unermepc^ roeiten 53atertanbö gel^eimniöüotl

angelocft, aber auc^ n?ieber burd^ eine Stimme ratlofer

^ngjl argnjo^nifc^ abgemahnt, ^ö wirb i^m nic^t leicht

gen?orben fein, felbfl fein eigene^ ©efü^t red^t ju üer-

fielen»

Der ©atjburger ^at bamalö an fid^ erlebt, maö jebeö

ber bieten 6flerrei(^ifc^en 536Ifer einmat erlebt. 3ebeö

ber oflerreid^ifc^en 536tfer mug erft burd^ biefen Zweifel

an Cflerreic^ burc^, ei mug einmal gewallt ^ahen

jtDifc^en ber gurcf;t t?or Cflerreic^ unb ber Hoffnung
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ouf Öjlerreid^, eö mug \\d) frei ^um ©louben on £)|!er?

reid^ entfc^ieben, eö mug fid^ um fetner fetbfl mlUn ju

£)flerreic]^ entfd^toffen ^aben. 3^ner 5(ugenbli(f beö

36gernö/ ber bangen S^rcl^t, üergeroattigt ju roerben,

beö tiefen 5Irgn)ol^nö/ fic^ felbp ju oerlieren, ifl noc^

feinem ber oflerreicl^ifc^en 5ß6t!er erfport geblieben,

Unb erfl njenn eö biefen 5Iugenbtic! rebtid^ beflonben,

roenn eö bie leifen 5(bmo^nungen be^er^t übermunben,

roenn eö in ficl^^ burd^ ein ol^nenbeö, ^ellfe^enbeö, ber

©egenttjort enteilenbe^ 53orgefü^l feiner magren ^e-

flimmung, feiner inneren ©enbung, feiner gefd^id^tUd^en

Berufung bie ^roft gefunben l^ot, fic^ £)flerreic^ jum

Dpfer borjubringen, in einer ptolUc^en, i^m fetber

foum red^t begreiflid^en, aber beraufc^enben (Jrfenntni^

ber erlaud^ten ©roge, 'Mad)t unb 3öürbe £)flerreid^ö/

bonn erft ifl eö fojufagen oflerreid^ifd^ getouft. Wlan

miprauc^t biefeö gen?ei^te 5öort nid^t, njenn man eö

ouf ta^ tiefe ©e^eimniö ann^enbet, ha^ biefe bieten

536t!er an Oflerreid^ binbet, Denn ein ©e^eimniö,

feinem ^ßerpanbe jemaB, fonbern nur ber laufd^enben

(Jmpfinbung erreid^bar^ ift eö, bag Dperreid^ bie ma=

gifc^e ^raft ^at, allen ?ßol!ern, bie fic^ i^m anvertrauen,

i^re Eigenart ^u laffen, bie fie mitbringen, i^re ^er=

fonlid^feit ^u fc^onen, bie fie barbieten, i^re ©efd^ic^te

oufjunel^men, bie fie nic^t abgeben sollen, ja me^r nod^:

bag eö bie ^raft ^at, eben biefe Eigenart, eben biefe

^erfonlic^feit, eben biefe (^^efd^id^te, bie eö üon jebem

feiner 536l!er empfangt, nic^t blog ju ben^a^ren, fonbern

an fid^ erfl jur vollen Entfaltung ju fül^ren, jur Er-

füllung, jur 53ollenbung, fo ha^ fc^liepc^ jebeö ofler=
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reid^ijc^e ^o\t, roenn eö bonn einmal ücn Dfterreicf;

QUO auf feine üorojlerreic^ifd^e ©efc^ic^te jurüifblicft,

Qufatmenb eingefte^en mu|, hod) in Djlerreic^, an

Öjlerreid^, burc^ Djierreid^ erft fic^ felber gefunben

unb feinet eigenen 2ßefenö tieften @inn^ legtet '^ki

erfannt unb erreicht ju ^aben, in £)flerreic^, an £)fter=

reic^, burc^ £)flerreid^ erft ganj ju fic^ gefommen ^u

fein, unb noc^ über fic^ empor!

©0 ^at and) ber ©atjburger am eigenen Sleihe batb

erfal^ren, ta^ ^^exveicf) 9^aum für alle feine 536Ifer

f)at unb iebeö naci^ eigenem 6inn gebei^en lagt ^r ifl

ber otten, auö groger '^eit überlieferten ©tammeöart

in ber neuen Sebenöform treu geblieben, unb je tiefer

er in Öfierreic^ einnjuc^^, mit Öfierreic^ üerrDuc^ö,

befio frdftiger ift er erfl feiner fetbft bewugt gen^orben,

5(ucf; ^eute nod^ fül^lt fid^ ber ©atjburger, gan§ me
ber tiroler, Dberoperreid^er ober ©teirer, aU ein

ureigene^, burci^ feine befonbere ©efd^icl^te gejeic^neteö,

on feinen überlieferten 9}?er!maten auf ben erfien S3Ii(!

erfennbareö ©efc^opf, ja fo^ufagen aU ein Unifum, hai

er bleiben roilt, ha^ er bleiben foH, ganj me ber ^iroter,

ber Dberofierreicl^er, ber ©teirer unb alle bie anbern

©tdmme £)perreic^^ auc^, jeber an bem i^m ^ugemie^

fenen ^!a| ben i^m angemiefenen Dienfl öerric^tenb

mit feiner i^m üertie^enen ^raft auf hie gan§ befonbere

5(rt, bie i^m @ott gegeben ^at, auf ta^ im njetteifernben

^^rgeij alter bereinft unfer gemeinfameö 53aterlanb

jene „Harmonie beö 5BieIen in ber ^in^eit" merbe, bie

fd^on ber Zeitige ^ugufiinuö üer!ünbigt f)cit.



!Der öflerrcic^er

!yegt cxbMt bcr Öfterrcid^er jum erflenmal ficB

felbfl^ ben er ja biö^er gar nic^t gefonnt l^at, alö ^bch^

flenö oom §6renfagen. (Jr wat gerDo^nt, ben guten

ober üblen 9^uf, in bem er jlanb, ^in^une^men, ja

felSer on^uncf^men, aU trenn eö ein Urteil n?dre, gegen

baö man nid^t berufen !ann. 5In roen aucl^? ©enn

um fid^ bagegen auf fic^ felbfl ju berufen, ^dtte er tod)

crfl feiner felbfl gen^ig fein muffen, unb baö mar er ja

feit ber barorfen ^e'xt nicF)t me^r. ^r fud^te ficf) feitbem

in einem fort; aber bort, n?o er fid^ fud^te, im ©pieget

ber offentüd^en ^O^einung, mar nid^tö üon i^m ju finben.

6eine eigene Unfic^erl^eit, ber 5öunfd^ ju gefallen,

bie 5ßel^leibig!eit gegen ^abel ober gar @pott, ber (J^r^

geij, ^inbrucf ju marf)en, baö 33ebürfniö nad^ ^Tpplauö

liegen i^n nid^t ju fic^ fommen. 5Bir maren ein 53ol!,

ha^ gerüiffermagen immer ouf ber 33ü^ne flanb, inö

^ublüum fc^ielenb, t)or 5Reugierbe, maö Europa ju

unö fagen mirb, unb geneigt, eö i^m ju glauben. Unb

erfl aU baö nun nic^t me^r moglid^ mar, meil mir unö t)or

allem unfreripaut ju mehren Ratten, unb aud^ fc^on beö^alb

nic^t, meil auf einmal (Suropa nid^t mel^r ha mar, blieb unö

nid^tö me^r übrig, aU nun ju geigen, mie mir finb. Unb

eö erflaunten alle über un^, am meiflen aber mir felbfl.

®ie !ommt eö, bag mir immer nur in ber legten 5Rot

erfl ben ^nt ju unö finben?
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£)fterre{c()er finb ^ufammengefegte 2Öe]'en» (5tn öfters

reicher ifl ein ©eutfcl^cr ober ein Kroate, ©erbe, ^ole,

3Rut^ene, ^fc^ec^e, @lon?a!, ober biefer ^eutfc^e, biefer

©lotra! ijl nic^t btof ein Deutfc^er, nic^t btog ein @Ios

n?af/ fonbern noc^ etmaö boju, ndmlic^ etrx^d^^ n?aö i^m

eben boburc^, ha^ fein 53ol! feit So^^^^unberten mit

anbern 5Ö6I!ern, in onbern 5ß6t!ern unb batb für, balb

gegen fie \eht^ i^r ©c^idfal teilt unb baran fein eigene^

6c^idffa( formt, jugen^ad^fen ifl:, ehcn burc^ biefe 2lrt

t>on unbewußtem geizigen Konnubium ober ^un^eiten

and) im befugten ©iberftanb bagegen, burd^ einen

unouögefegten, aber babei fletö bie garbe n?ed^felnben

inneren 5ßer!e^r, in bem fid^) fd^tiepd^ §Qg t>on £iebe

!aum me^r unterfd^eiben lagt unb überhaupt baö ©e-

fül^I, fo fiar! ei ifi, fic^ meifienö gar nid^t ju nennen meig,

ja um fo n^eniger, je fldrfer ei ip. liefen ^ntvad)i ober

3ufag, biefeö erfl gan§ unerÜdrtic^e, rattofe ^lu^ in

feinem 2öefen muß ber operreid^ifd^e ^eutfd^e me ber

operreid^ifd^e ©kroe ja t)on feinem eigenen 53ol!

au^, öon feiner angepammten nationalen Eigenart aui,

für fein beutfc^eö ober ftamifc^eö ©efü^I, jundd^fl aU

fiorenb empfinben, er mirb baburd^ ja national gehemmt,

er fü^lt fid^ national gefc^n?dd^t, er fürd^tet, baburd^

national bebrol^t ju fein. 3ebem oflerreic^ifd^en 53ol!

roirb immer jun)eilen angfl üor £)flerreid^, ndmlid^

t)or bem £)flerrei(^ in ber eigenen S3rufl, hai ei bann

um fo fd^werer \)(it^ \\d) gegen biefeö 5!}?igtrauen ju roe^ren,

weil ber nationale ^eil hei ^fierreid^erö ja fletö über bie

S3erebfam!eit eineö ganzen 5ßolfeö verfügt, ber öfters

reic^ifc^e ^eil aber ftumm bleibt. Öfierreid^ ifl ja nod^



— io8 —
nie formuliert roorben, eö f)at feine ©proc^e^ eö !ann

fic^ nur burc^ ^n\\l unb bie bilbenbe ^unfl ober unmittel^

bor burcl^ bie Xat üerpdnbigen, atfo für baö 5Iuge, für

boö £)f)v unb für ben inneren @inn oltein; ober burc^

Sieben unb üor bem 53erftanbe la^t \\ä} fein ©el^eimniö

nid^t beglaubigen, 3n ber ^unfl, in ber Zat unb in ber

9Rot erfc^eint eö erft, nur bem ^ünftler, bem gelben

unb in 3(ugenbli(fen ber ©efa^r ip Ö^exxcid) gemig.

Dann empfinbet ndmtic^ auc^ ber nationale ^eit beö

Öflerreic^erö fic^ auf einmal burc^ jenen merfmürbigen

3un?ac^ö ober 3ufag nid^t mel^r gehemmt, fonbern be-

fidrEt unb erl^ol^t. Der operreic^ifc^e Deutfc^e fü^lt

bann, ha^ er jmar anberö beutfc^ ift alö bie übrigen

Deutfcf;en, aber barum nic^t meniger beutfc^ unb nicbt

tfd^lec^ter beutfd^, fonbern auf eine QIrt beutfd^, burd^

bie ha^ ganje Deutfd^tum reid^er roirb, bie ha^ Deutfdf;^

tum nun gar nid^t me^r entbehren fonnte, bie fid^ aut^

i^m gar nid^t me^r roegbenfen Idgt, um bie eö fd^abe,

beren 53erluft unerfeglid^ n?dre, Unb aud) bie anbern

Ovationen £)^evxeid)^ alle füllen ta^, ©ie fül^len olle,

bog i^nen ollen £)fierreid^ eine nationale ^lotroenbigfeit

ifl. @ie fül^len boö unb finb nur ober in 33 erleg en^eit,

eö ou^^ufprec^en, treil boö politifc^e SSofobulor unfrer

3eit nid^t bie 5[ßorte bofür l^ot, benn e^ ip ein 53o!obulor

jum ©ebroud^ in 5Rationalftaaten,

Senn 5Rationalgefü^l §u rdfonieren beginnt, ftogt

eö jundc^fl auf ben Dlotionolfiaot. Der ifl für ben S3er=

ponb bie bequemfie 2(rt, beö 5Rationalgefü^lö §err ju

merben. ®enn ber 53erponb ober eineö ©efül^lö ^err

§u trerben fud^t, oerfdrbt eö fid^. ^in ©efü^l, boö ju
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üernünftetn onfdngt, mirb bletd^fücl^tig, ber 53erPonb

^at bürre §dnbe: tv>a^ fie begreifen, "oevrveUt ^ffiaö

\xä) begreifen tagt, ifl fein ©e^eimniö me^r, 5(ber ein

@efü^!/ baö fein ©e^eimniö me^r enthalt, ^at feine ^roft

me^r, 6tarfen 536Ifern ifl barum ber 5Rationa(flaat

eigentlich ouc^ immer nur ein 5(rgument; eö mxh
gut in ©iöfuffionen, om befien foknge ha^ ^ationaU

gefügt noc^ unerfüttt ifl, ©obolb eö erfüllt mirb, l^dtt

eö fid^ meipenö bei biefem eben nod^ fo ^oä) unb teuer

befcl^morenen S3egriff nic^t me^r lange auf, ©obalb

ber 5RationaIflaot ba ift, ifl er fcl^on meipenö feiner me^r,

ober er ^ot nic^tö Siligereö ju tun, aU fogteic^ über fic^

^inmegjufommen» ^ö ^eigt fic^ fogleic^, hü^ er bem

5RationaIgefü^I nic^t genügen fann, i^in gefc^Ioffeneö

53otf ift nur in ©ebanfen mogtic^, nic^t in ©irfticpeit,

njeil ^irflicl^feit lebt, meit 53eben mdc^fl, tvcxi ein mac^-

fenbeö 5ßoIf hen 53erfc^tu§ fprengt. ^er 5Rationat=

flaat bient immer btog boju, bie geeinte Elution jo ^u

üerbic^ten, ha^ bie Spannung fci^Iiepc^ unerträglich

mirb, fic^ entlaben mu§ unb toöge^t. ^ö gebort §um

5ßefen beö 5Rationalflaatö, ha^ er niemals „foturiert''

jein fann, fonbern eben in bem 5(ugenblicf, mo er

eö fd^eint, auö innerer 5Rotme^r ^um Angreifer mirb,

Der 5RotionoIftaat ^at feinen ^uömeg aU in ben Sm^
perialiömuö, ^r fann eö nic^t üermeiben, im gegebenen

^ugenbtic! mettpotitifcl^ ^u merben, unb inbem er eö mirb,

^ebt er fic^ fetber auf, ©te^en (ic^ erfl: einmal lauter

meltpolitifc^e 3niperien gegenüber, \o gibt eö feinen

Ülationalpaat me^r. Denn bie 5Ration eineö jeben,

genötigt, fid^ auf anbre ^Rationen ju bejie^en, mit i^nen
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ju f^aufen, fie fid^ unb ficl^ i^nen onjupaljen, mug bonn,

üb fie rcitl ober nic^t, n)if]entlic^ ober unrüiffentlid^,

jeneö feetifc^e Konnubium erleben, ta^ h\^i)ev immer ein

befonbereö ^robtem £)flerrei(^ö war.

X)a^ ojlerreic^ifd^e Problem tüirb je|t auf einmal

allen 336lfern (Juropaö gepellt. 2)ie ^lationalpaaten,

burcl^ baö @efe| i^rer ^ntn?ic!lung ^ur SÖeltpolitif

gebrängt, Imperien geroorben, entmeber offen ober

v>erfledft, entn^eber 3^i^ö"9^i^P^ri^" «^^^^ freie, fonnen

if)re DIation bann nic^t me^r üor ben ^ßern^anblungen

beö 5ßillenö, ber inneren ©cl^ic^tung, ber geizigen §al=

tung beroaf^ren, bie fic^ in jjeber 6t)mbiofe üon 3361!ern

ergeben, fie fei nun bie geroaltfame beö Jperrent?olfeö

mit ipeloten ober irgenbeine auf ße^enöpflid^t. Um bie

©renken ber neuen 3mperien ge^t ja biefer ^rieg.

(Stellen roir unö aber gar noc^ üor, ta^ ja bie neuen

Imperien fic^ bann aud^ n)ieber nic^t mel^r üoreinanber

t>erfdaliegen !6nnen roerben, t)a^ aud) fie roieber mit-

einanber üerfe^ren unb aufeinanber einirirfen muffen,

ja bag, ba jebeö Imperium ^Rationen enthalten n?irb,

üon benen anbre ^eile roieber in anbre Sniperien x>ex^

fprengt finb, jebem Imperium eine ^eile beö anbern

anjie^enbe (55en?alt einroo^nen n?irb, fo t)ai \\d} jebeö

i>on einer ©eroitterjone üon burd^einanberflutenben,

balb feinblid^en, balb »erbinbenben (Ele!trijitdten um=

geben fü^lt, bann Ratten roir ein Europa, ba^ ja bann

fojufagen nur ein grogereö Öjlerreid^ rodre. Unb fo

fielet fid^ ber Cfierreic^er, ber in ber 3^it ber 91ational=

flaaten fc^on glauben mugte, \?eraltet, öon ber (Jnt-

n>idflung überholt unb mit feiner unbrauchbar geroor^
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benen gorm au^gefc^ottet ^u fein, je|t ouf einmal lieber

in ben Sßorbergrunb gebrdngt, unb n?enn er feiner 9^ei=

gung, Sal^r^eiten auf eine fo unma^rfc^einlic^e 5(rt

auöjubrüdfen, bag fie 511 fc^ted^ten 5ßi|en werben,

nachgibt, mag er getrofl fagen, ha^ ja je^t in einem ge=

n?iffen ©inn Europa ni($tö übrigbleiben roirb qU öfters

reic^ifc^ ju werben (^tva^ übrigen^, ouö bem ^ufammen-

^ang geriffen unb mit ber gehörigen (^ntrüpung jitiert,

lic^ in einer feinblic^en Leitung gut au^ne^men mügte!).

Der £)(lerreic^er, roetc^er 5Ration immer, \% in feinen

gelungenen (Exemplaren, bie atterbingö fe^r feiten finb,

ein Sntrourf, gemiffermagen ein erfler 53erfuc^ beö

^uropäerö. (2öomit auc^ öielleic()t ^ufammen^ängt,

bag ja bie größten £)j!erreicf)er, bie 6flerreic()ifc^flen

£)jlerreicf)er fafl alle feine finb, me ^ara^elfuö auö ^in=

fiebeln, 5lbra^am a ©anta (^laxa auö 23aben, ^rin^

^ugen ber eble Flitter üon ©aüopen, SO^ojart auö bem

bamalö noc^ nic^t oflerreic^ifc^en ©al^burg, 9]?etternic^

auö ^oblen^.) @onfl !ommt ja ber (Europäer biö^er

nur aU 3bee üor, aH ®unfc^, aU Sntention, bei @c^n?drs

mern, üom eigenen 5Bolf (Enttdufc^ten, auö bem eigenen

ßanb geiflig 5ßerbannten, ober ^oc^flen^ allenfalls aU

^rioatunterne^men auf eigene gaufl, rvie 6tenb^al,

^urgenien?, ^^opin. 5Rur in £)flerreicf; gab eö immer

fc^on einen ganzen ^reiö t>on SO^enfc^en, bie, erbgefeffen

unb feineSmegö innerlich lanbflüc()tig, par! on ^eimat,

feflgen^urjelt, foroenig fie geneigt ober auc^ nur fd^ig

finb, eine anbre aU bie ojlerreid^ifd^e ßuft ju atmen,

bennod^ auf eine gel^eimniöoolle ^rt geifiig über il^r

33ol!, über i^ren ^taat, ja über fid^ felbjl ^inauS unb
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geiüiffermagen bal^eim/ sugleid^ aber auä) nod^ in einer

anbern ®elt leben. Diefeö feltjame innere Goppel?

leben tagt \ici) !aum befc^reiben. Ser aber einmal

Gelegenheit ^atte, mit unferm 5lbel ober mit 6jlerrei=

c^ifc^en ©eiplic^en ju öer!e^ren, fennt eö. @ie finb

nicf;t international/ biefeö 2Bort pagt auf fie gor nid^t,

fie finb ganj unüernjafcl^en unb unüern^ifc^t, @to(f=

ojlerreic^er, auf ben erflen ^lid, beim erflen 2ßort,

ja fd^on on i^rer jpaltung unb jeber ©ebdrbe fenntlic^,

aber o^ne barauf ju pochen, o^ne mit i^rer ßanbeöart

flramm ju flehen, auffällig national, aber unn?ill!ürlic^

unb unabfic^tlic^/ e^er faft felbfl barüber ein roenig

drgerlic^/ ja fic^ barüber bei fic^ mofierenb, unb fie

finb ^u bem, maö fie finb, immer nocl^ auc^ etn^aö

anbre^, fie finb me^r, alö fie t)on ©runb auö finb, ober

fie finb eö in einer S3eleuc^tung, bie, voa^ fie finb, anberö

erfcl^einen lagt, alö man eö gen)6^nt ift. @ie finb Deutfc^e,

^fc^ed^en, Kroaten, aber üon hen anbern ^Rationen

beleuchtet, mit benen fie leben, unb in biefem Sichte

fielet ha^ Deutfc^e, ha^ @lah?ifc^e anberö auö, eö roirb

bemeglid^er, flüffiger, eö ^at feine ©d^were me^r, e^

n?irb fublimiert, eö ifl me^r fojufagen nur noc^ ein ^bs

glanj üon fic^ felbfl. ^a^er auc^, rcaö man ja nid^t üer^

fd^n:)eigen barf, bie Gefahr, in ber fold^e 53^enfd^en

leidet finb, fie ju oerflüd^tigen: fie feigen leidet ^u ^od^

unb ber 2Öinb roe^t fie n?eg, nic^t gleich, aber bod^ in

ber jnjeiten ober britten Generation; gerabe t>om ^tod-

oflerreic^er ifl manchmal im ^nfel fd^on nic^tö mel^r

übrig qU bie bloge gorm. 2(ud^ in ben 3mperien

iüirb man jia baran benfen muffen, fid^ ba^or ^u fd^ügen.
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®enn nad^ hem Kriege ber ©taatöbeutfc^e jegt jum ®etts

beutfd^en trirb, mug er fic^ beizeiten üorfe^en, national

gut üeranfert ju fein, (5r ^at am C)fterreic^er überaü

ein marnenbeö S3eifpiel :I)enn überall fielet bem X)e\iU

fc^en, wenn er \\d} jegt in ber 2Öett einrichten rcirb,

im großen beüor, voat ber C)|!erreic]^er in feinem §aufe

feit Sa^rl^unberten erlebt ^at. Unfre operreic^ifd^e

(^Jefd^id^te ift ein ^nfd^auungöunterrid^t im beutfd^en

Umgang mit anbern ^Bolfern, unb ber ^öeltbeutfc^e,

ben biefe 3^^^ t>erlangt/ n)irb nid^t um^in fonnen, ein

t?ergr6gerter £)j!erreid^er ju fein, ^offentlid^ fiarf unb

gut t?ergr6gert, T)a^ ^dtten mir unö aud^ nie trau?

men laffen, bag n^ir noc^ einmal ße^rmeifler tüerben,

bie ^e^rmeifier, ^anjmeifler (Juropaö,

©^watsgclb



2ßien unb 55er(in

©urc^ biefen ^rieg {inb wix ouö bloßen ^i-M'^^^^i-t^r^^

(^uropaö/ rDomit wir unö über ein 5]kn]cf>en alter be=

gnügt (jatten^ enblicf; irieber ^cünef^mer geirorben:

tDir tun je^t n?{eber mit. ^iud) ipenn ber griebe ge-

fommen fein iDirb? X)a^ ^ongt btog ba^on ab, tüelcl^e

gigur n?ir bann in ber ®eltanrt]rf)aft macben n?erben. 5(n

ibr roirb ja bann jeber ber (Bieger nad^ feiner ^rauc^bar=

feit beteiligt fein. Unb hat> macht iinö nun hod) um unfre

^ufunft ef^er bang, roeil anr ja namlic^ auö (^rfabrung

lüiffen, ta^ unfre ^rauc^barfeit nic^t ganj unfrer ^e?

gabung entfpric^t. 5(m eigenen Seibe i)at hat fafl

jeber ^on unö einmal erlebt, ba^ anbre mef;r au^rid^ten

unb me^r erreichen al^ er, bie weniger !6nnen aU er.

5iBir ftel^en an ^raft unb Eignung hinter unfern ^^ac^barn

nicf)t jurüc!, bennoc^ aber an Erfolg. 3ci jun^eilen über?

treffen n?ir fie fogar an gd^igfeit, ebne hod) i^re ©ir-

fung einju^oten. X)at ij! merfn)ürbig, e^ fcbeint fafl un=

natürlich. 3rgenbn?ie mug offenbar irgenb eUvat an

unö md)t ganj in Orbnung, unfre gdl^igfeit mug nicbt

rid^tig eingejlellt fein, ^ßielleic^t liegt'ö an unfrer gan3en

(^rjie^ung.

2ßenn eine oflerreic^ifc^e §auöfrau eine ^oc^in auf:

nimmt, Idft fie fie fommen, fie^t fie fic^ an unb fagt bann:
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„<5ie ^ot Quf mic^ einen guten (Jinbrudf gemod^t." Ober

aber fie fagt: „9lein, fie ^at Ja vortreffliche ^eugniffe,

bie ^erfon ifl mir aber nic^t fr)mpat^ifcb !'' 3c^ ^«be baö

an unferen .^auöfrauen nie »erflehen fonnen, njeit meine

©pmpat^ien ober 2(ntipat^ien für ober gegen ^oc^innen

erfl beginnen, njenn ic^ t>on i^nen gegeffen \)ahe, 6ie

machen mir genau ben (^inbrutf i^rer 3^^tfcf;genfn6bel.

5(ber unfre §auöfrauen folgen babei nur einer cüh

gemeinen, alieö ofierreic^ifc^e ßeben bef;errfc^enben

^Haxime, SBor grauen Sauren, aU \d) wocf) ha^ blutige

^anbiüer! ber ^f^eaterfriti! betrieb, rourbe mir oft,

njenn icf; einen 9]^imen niebertrac^tig fanb, eingemenbet:

@ie f;aben unrecf;t, ben muffen @ie nur erft fennen-

lernen, er ift ein reijenber ^erl! Unb n?enn ic^ ant=

n?ortete: T)a^ mag er fein, aber fein §amlet irar mife=

rabel ! fa^ mic^ ber Siener mit roeit aufgeriffenen 5(ugen

an unb begriff mic^ gar nic^t. Denn er fragt ja nie,

roie ber @c^aufpie(er fc^aufpiett, mie fein §amlet ift,

fonbern immer nur, ob i^m ber 5L)^enfcf; gefdüt, ber in

bem §am(et flecft, 2Bir ^ahen ?D?aIer, bie berühmt ge=

vüorben finb, ipeit fie tebenbe 93itber flelten, (Jouptet^

fingen ober gut ^^fnefbotcn er5df;ten. ^ö fommt immer

b(o| barauf an, ft;mpat^ifcf; ju fein. 2ßer eö ifl,

bem mirb fogar Begabung oerjie^en, aber fie mu§

burd^ ein gefdlligeö betragen lieber gutgemacht tvex-

ben. Unb man glaube ja nicl^t, bieö fei blog mienerifc^).

^mf) in ber ^roüinj ifi: eö nic^t anberö, n?enn man ficb

auc^ in ber ^rovinj freiließ anberö beliebt mac^t aH

in Sien. §ier gilt^ö ein reijenber ^erl, ein gldnjenber

©efellfcbafter, ein fc(>armanter Xifcf;nac^bar ju fein.
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bort gilt nut/ rt>er „jlromm" i)!. 5(ber ob r\ad) bem

(Strammen ober nad) t>em ©d^armonten/ ^ier me bort

roirb niemals nacl^ ber Seiflung, niemot^, roaö einer

fann^ gefragt, fonbern immer nur, n^etc^en ^inbruc!

er mad^t, immer nur, ob er gefdttt.

3Senn man ficb in Berlin nad^ irgenbeinem erfunbigt,

l^ort man, tioat> er biö^er geteiflet ^ot, n?e(fen er fä^ig

ifl unb roaö man fid^ noc^ üon i^m ern)artet. Unb e6

fommt i[)or, ba§ einem jemanb in ben l^oc^jlen ^onen

angepriesen njirb, t)on bem berfelbe, ber i^n eben nod^

mit trotten 23ad^en angepriefen ^at, bannfd^tie^tidBnebens

bei bemerh: 5}knfd^lic6 übrigen^ ein ©d^eufal — nid^t

in bie ^lä^e, noc^ nid^t jimmerrein, ein grdglid^er ^erl,

aber, roie gejagt, \va^ bie Seiftung betrifft, I a!

^ur§: tüir fragen nacf; bem ganzen 5}^enfdBen, unfre

5Rad^barn nad^ feiner 53ent)enbbar!eit; unö fommt'^

barauf an, n?aö einer ifl, ben Olad^barn, \va^ man, ber

(Staat, bie ^Ration, baö ^aterlanb, an ihm unb t>on i^m

^at. 50er ^at redBt, n?ir ober fie? ®enn e^ firf; um einen

5Re!ro(og banbelt, fidler rair, ^m iüngpen ^ag roirb nur

gelten, roae einer menfd^lid) roar, unb tpenn er ein (Sd^eu?

fal war, n?irb i^m, fürd^t id^, ti^enig Reifen, rva^ er

geleiflet l^ot. 5Iber biö jum jüngflen Za^e mirb bort,

n?o ber ^O^enfc^ blo§ im ganzen gefc^dgt n)irb, nid^t aber,

xvai er leiftet, bort tüirb eben nid^t^ geleiflet n?erben.

§ier auf (5rben mxh aber nun einmal nur bie Seifiung

belohnt, erp über bem ©rabe gilt ber n?efentlid^e ^D^enfd^,

3n ber ganjen ^i^elt ifl ber berliner unbeliebt, aber be-

neibet, Sir ^aben jegt bie ©a^l, ob njir nad^ bem Kriege

unö roieber inö Privatleben jurücfjie^en ober an ber
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beutfd^en 5[öeltn:)irtfd^aft beteiligen rootten. (^ntfc^eiben

mir un^/ in ber %eit mit^utun, bann n? erben mx leiber

nid^t uml^in fonnen, ani perfontid^en ^D^enfd^en fac^tic^e

!9^enfd^en ju njerben, mir merben nic^t immer nur ju Qe-

falten trachten bürfen, mir merben etmaö leipen lernen

muffen. Daö mirb unö icaum gelingen^ menn mir unö nic^t

üon ©runb au^ dnbern, unb üon flein auf. Denn fd^on in

ber 6d^ule fangt eö ja bei unö an, fd^on hai ^inb merft,

ha^ eö bei unö immer nur barauf anfommt, angenel^m

ju fein, niemals barauf, braud^bar §u fein. 6d^on (Altern

unb £e^rer jie^en baö artige, ha^ braoe, ha^ freunblic^e

Äinb bem tüchtigen, bem ftarfen, bem begabten, t)at>

jutunlic^e bem eigenmilligen, t)a^ S^a\d)exl unb ha^

2^fd^aperl bem ungefelügen, mül^famen, miberfpenftigen

Talent üor. 5[ßer unangenehm auffallt burd^ (Eigenart,

^igenfinn unb ^igenmad^t, l^at^ö am fc^merjlen: mer

burd^ feinerlei Begabung Idflig fallt, ifi: millfommen.

€in ^inb merft ha^ balb, aud^ menn'ö i^m nid^t alle

Tanten in einemfort fagten. Unb fo merben biefe rei-

jenben, fd^armanten, aber unbraud^baren ?0?enfd^en

großgezogen. S3raüe Seute, fd^led^te ?0?ufifanten, fagt

baö ©prid^mort. T)\e beutfd^e SÖeltmirtfd^aft aber mirb

gute SRufifanten htavid}cn unb mdren'ö Teufel!

3fl eö benn übrigen^ auögemadf;t, bag baö 6pric^5

mort rec^t 'i)at'^, ^d) traue feiner 2Bal^r^eit gar nid^t.

^u^ ber rei^enbe 3}^enfd^ immer untüd^tig, muß ber

braud^bare DD^enfc^ ein (5!el fein? 3d^ glaube baö gar

nid^t. 3fl eö unbenfbar, bag einmal einer beibe^ mdre,

mof;lgefdllig unb bennoc^ üermenbbar, ein in \id) üoll-

enbeter unb bennod^ ben anbern nü|enber 'Sllen\ä),
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^ugleic^ fein eigener 3^^^ ^^i^^ ^^^ <^^^ ^^^^"^ ^in bem

©on^en bienenbeö 5)^ittel? 3ci^ ^^nn mir |Dlcf)e ?}?enfc^cn

fc^on benfeiv id^ fenne fotd^e 9}?enfci^en unb nur fie

üerbienen mir ?D^enfci^en ^u l^eigen. Unb id^ l^abe fie nir?

genb^ fcf)6ner gefunben aU in Öflerreid^y. 5RamIic^ im

6flerreicf;i)cf;en ^arcdf ! Unfer ^axod ijl ber iüeltgefd^id^t=

lic^c 5ßerfuc^/ fc^on entrüste 93cen{cf)en t^om ipimmet

bann mieber in (Jrbenlufl unb (^rbcnteib ju bringen^

wo fie nun, maö fie bort erblicht, \)kv betpaf^ren folten.

3m 'Sarod mirb ber ?}?enfch erfl ganj üon jebem irbifd^en

^wed erloft/ um gerobe bann aber lieber in ben irbifcl^en

X)icnfl gefteltt ju merben, ben er nun freiließ jegt nidf;t

mel^r aU feuf^enber ^ned^t, fonbern mit bem Sdc^etn

ber grei^eit tut. 3tn ?Oknfcf;en/ ben ta^ )datoä unö offene

bart, mirb eine 5Berbinbung beö perfonticben mit bem \ad)'

liefen, beö f^errfc^enben mit bem bienenben, beö fcF)6nen,

guten, magren, beö gottgefälligen mit bem nü|Ud^en,

brauchbaren, fdf;igen, bem ireltgered^ten ?}^enfd^en an=

gefünbigt, d ip bie ^tf^nung einer ungeheuren ®t)ntl^efe, in

ber ber ?^3?enfd^, ben '^lid jum offenen ^immel, auf Srben

freubig r;itfreid) mir!en n?irb. OTe ^unft ift 5(nfage. ^Bo^u

r^at eud^ benn unfre alte 6fierreicf)ifd6e ^unfl biefe ^ek^en

einer neuen 9}?enfd{)f;eit aufgeftetit, tüenn if)r nic^t trachtet,

fie SU merben? Unb je^t ifl ber ^2(ugenbUdf ha\



2. ?0?erf'ö iöerlüi

©arf ic() einmal S3erl{nern mein ofterreicl^ifd^eö ^er^

au^fc^litten? 2)a mx jegt me^r qU je aufeinonber on^

gemiefen finb^ ^aben n?ir me^r aU je gegeneinonber

aufrid^tig ^u fein. 3^t' Icigt eö baran oucf; nicr;t fe^len^

roir ober fef^r.

3^r fennt ja ben €)f!errei($er roenig, iinb fo n?igt i^r

nic^t, ha^ er ^oc^ft cmpfinbtic^ ijl, jeboc^ bie (Eitelfeit

'i)cit; eö fid^ um feinen ^reiö merfen ju lafjen^ aber n^enn

i^m baö gelingt, et> einem übelnimmt. 5ße^leibig unb

immer gleicf; gefrdnft, mac^t er gute "^J^iene ba^u, boc^

lüurmt eö i^n, n?enn man fici^ oon i^r taufc^en lagt,

er finbet, man mügte „feinfühliger" fein, tat> beleibigt

i^n n)ieber, unb ber @c^lug ifl, ha^ biefe fortgefe^ten,

fietö üer^eimlic^ten, bocl^ forgfam angefammelten unb

aufben^a^rten ^mpfinblicl^feiten einmal unerwartet ex=

plobieren unb biefer fo „gemütlicl^e" ?0?enfc^, ber ben

(Ünbruc! mac^t, fid^ alleö gefallen ju laffen, bann in

eine 5öut gerat, hie^ roer jenen merfroürbigen inneren

?D^ed^aniömuö beö £)fierreid^erö nid^t fennt, gar nic^t

begreifen fann. X)ev ^fierreid^er l^at n^eber eine fo

bidfe ^aut, n^ie ber S3erliner anjune^men fcf;eint, nod^

liegt cö in feiner ^rt, fic^ nid^t ^u n)e^ren. ^r lagt fid^

nic^t alle^ gefallen, fonbern gar nid^tö; er roe^rt fid^

aud^ fietö, aber fo fpdt, ha^ ber, gegen ben er fic^ roe^rt,

injroifd^en fd^on Idngfl üergeffen ^at^ tt)ogegen er fid^

rre^rt. ^er ha^ nic^t meig unb barauf nid^t gefaxt ift,

fann mit unö Überrafc^ungen erleben, bie jun^eilen

nid^t ongene^m finb, unb tjerfpielt unfre greunbfc^aft
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leidet. X>ie trottt il^r bod^ abcr^ wie mx eure, ta wir

einonber jo braucf)en, nid^t? @eib alfo gerDornt!

5(ntQg gibt mir ber Zon einer gutgemeinten berliner

^riti! an einer ^luöftellung ojlerrei(f)ifd^er ^'Raiet in

33erlin. 5flid^t oB ob ber berliner biefe S3ilber tobette!

X)ai ttjore fein guteö Sf^ec^t, (ie muffen il^m jo nid^t ges

falten. 5Iud^ finb il^re ^Jlakx feineömegö öernjo^nt,

man ^at fie ba^eim oft nod^ roeit fd^impftic^er bel^anbett.

Der 33erliner lagt fic^ i^ielme^r eigenttid^ gar nid^t

mit i^nen ein, iebenfallö auf ben einzelnen nid^t, fon=

bern bie ganje 9lid^tung pa^t i^m nidßt, unb fo fietlt er

nur im allgemeinen feft, ta^ er burd^au^ nic^tö ben '^h-

ficf)ten ber fünflterifc^en (5nttt)idflung in Deutfd^lanb

§6rberlid^eö an i^nen ju finben njeig. ^nbre 5Ibfid^ten aU

bie beutfc^en aber, anbre ?D?6glid^feiten aU bie ber beutfc^en

(Jntn?icflung fd^eint er nid^t ju fennen; ha^ im ^aufc

ber ^unfl öiele ©ol^nungen finb, roitt er nid^t bemerfen.

^r ifl ein angefe^ener ©d^riftflelter, ein guter ©prec^er

ber preugifc^en bitbenben ^unfl, bebeutenb burd^ feinen

fiarfen, fepen, großen ^unjln^illen, bem nur baju bie

fdE)affenbe ^raft, baö Tonnen fel^It, fo ba§ il^m alfo

nic^tö übrigbleibt, aU \\d) in Programmen auö^uleben,

^unflaniüeifungen, ^unjlerlaffe ju biftieren unb ben

6d^affenben gen)iffermagen aU ©eneralfldbler ju bienen,

ber bie <Bd)lad)ten um bie Jufunft ber ^unfl entn?irft.

3d^ Jtjeig ha^ ju fd^dgen, menn ic^ mir oud^ ^riti! frei=

lid^ im ©runbe bod^ anberö benfe. 511^ id^ felbfl noc^

^unflfriti! trieb, war id^ barauf auö, ben 9Mern i^ren

^unfln)illen abjufel^en, nid^t meinen i^nen aufju^roingen.

3d^ trar ir;r Dolmetfc^, er- rnili i^r Oberl^aupt fein.
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5Ifeer icf) ^erfenne mä)t^ bog ei bte ^unfi ^ujciten

forbern mag, trenn ein mdd^tiger ^Bitle (ober tro ber

fe^tt, mehrere fteine, bie bie ^elbflentfagung l^oben,

in einen gemeinfamen einjumünben) bie ^ünflter ju

gteid^em (Schritt unb ^ritt britlt, unb \o wert mir unjre

oflerreid^ijd^egrei^eit ber^unjl ifl, tro feiner nad) bem am

bern fragt, feiner aud^ nur oom anbern meig unb jeber

jlotj im getfennejle feiner eigenen ^^errlid^feit fd^njetgt, id^

r;abe boci^ jun^eilen ©tunben^banger ©e^njuc^t nac^ einem

gemeinfamen Oberbefehl. (!in bigd^en ^c^redenö^errs

fd^aft fonnte unö üielleid^t nic^t fd^aben, freilid^ aber nur

eine auö unfrer ?D2itte. ^in ©il^etm S3obe, ein ^'arl

6c^eff(er taten unö eine ^eittang ganj gut. 5Rod^ beffer

üietleid^t, irenn »on ben Mnfltern fetbfl einer bie ^if-

tatur nd^me, alfo ein ßiebermann, aber ein operrei-

d^ifc^er (n?enn eö mogtid^ rodre, fid^ biefe beiben 23egriffe/

Siebermann unb ^flerreic^, §ufammen ju benfen!),

benn ber gemeinsame ^unfln^ille, ber unö Reifen fotl,

mu§ im ©runbe boc().unfer eigener fein.

3ener berliner ^ritifer tritt nun t)or biefe 6flerrei=

c^ifd^en S3ilber ^in, legt an fie baö Wla^ feinet preus

§ifd^en ^unflwillenö an unb ta fiimmt bann natürlich

nid^tö. ^r meint eö i^nen gut, baö mü id) n\d)t üerfennen.

5Rur ha^ fie mit feiner 5D^einung nid^t^ anfangen fonnen,

beim beflen Spillen nic^t, baö mügte er hod) üerffce^en

!

(5r fagt nid^t^ Unrid^tigeö über fie, beileibe nid^t. ^r

jie^t nur i^re (?5renjen gan§ genau: wai innerhalb

liegt, intereffiert i^n nid^t, aber tvai auger^alb liegt

unb barum mebex fie nid^tö angeben fann, hai üermigt

er an i^nen. Diefe 51rt oon ^ritif ifl üielleicbt über=
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F)aupt n\d}t fef)r fruchtbar, cbiDo^l fie ftetö über^cugenb

rDirft. 5Senn mir jcmanb üerficbert: Dante l^abe feinen

jpumor, 2)opoien)ffi feine ©ra^ie, Uf^Ianb nic^tö Ddmo=

nifc^eö. Spornet feinen (Jfprit unb ^Rejlrot) feine ^ragif,

fo fann icf; i^m nid^t njiberipredBen, er f^at jo recf^t,

nur barf er nid^t meinen, bag fie bomit erlebigt finb.

Sener S3ertiner aber n^itl biefe £)flerreirf;er erlebigen,

inbem er i^re ©renken jeigt, unb nid^t etwa blog bie

©renken; bie jebem einzelnen feine befonbere Dktur

^iel^t, fonbern bie ©renken, bie allen if^re ipeimat fe|t.

T)a^ feiner 'oon ibncn Dflerreid^ verleugnet, \:a^ feiner

au^ feiner ofterreicf^ifd^en §aut fann, ha^ feiner unter

ir)nen ift, ber irgenb etn^aö fonnte, wai nid)t ju fennen

eben einmal ^um 6fterreid{)ifc^en ®efen gebort unb n?aö

ein €)Perreicl)er nur fann, roenn er feiner me^r ijl,

tai öerbenft if;nen ber berliner ^ritifer, i^ren größten

53crjug, if^re fcl)6nfle Xugenb. 5[Baö er an il^nen üermigt,

ifl 31uöldnberei, eben bie 5(uöldnbcrci, üor ber er fonfl fo

ftrenge trarnt. ©efegt, ein Jüngling fdme ju mir,

um mir üor^ufpredf^en unb mein Urteil ju ^oren, unb ic^

crn^ibcrte bamit, ha^ id) il^m fd^ilbere, rüie ©abini,

rüie 5}^ounet (^ullt) fpracb, unb ha^ xd) i^m italienifdbe

unb franjofifc^e ^langroirfungen jeige, beren fein beut^

fd^er ©pred^er fd^ig ifl, ma^ ^dtte ber gute 3»nge baüon?

5öaö foll er tun? 5(u^tt>anbern? Daö Snfirument, tai

i^m ©Ott gegeben ^at, jerbred^en? £)ber üerfud^en,

ob eö fic^ nic^t bocl^ üielleid^t üergen^altigen Idgt? Unb

wenn nun unfre fo l^art üermal^nten oflerreid^ifcf;en 5}^aler

fid^ befef)rten unb gingen l^in unb taud^ten i^re ^infel

in preugifd^en ©eift, n?aö ^dtte bie beutfd^e Äunfl bai^on?
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V

3c^ backte, bie beütfc^e ^un(l braucf)t \ie nic^t, \\e langt

mit ben beut(c^en ^ünjltern reic^üc^ au^» ®ir Ratten

5ßertufl, i^r feinen ©eminn

!

^n biefem ^eifpiete njurbe mir erfl einmal ganj !(ar,

mie fettfam \\d) bcr T)mi\c^c jum Dflerreicf)er üer^alt,

in ^unflbingen sunac^fl, aber auc^ überhaupt. ?Ror=

megen, ©c^tüeben, X)anzr\, Portugiesen unb 2:ür!en

nimmt er ^in, mie \xe finb, begreift, ta^ i^r ^Inmnä

nicr;t i^n auöbrüden !ann, unb freut ficf; if;rer 93er::

fc^iebenf^eit, i^rer bejonberen (Eigenart \o \c\)v, ha^ er

leicht in bie ©efa^r fommt, feine baran ju vertieren.

3e norn^cgifc^er ein ^Rorn^eger ijl, befto ipilliger fcf^a^t

i^n ber Deutfc^e, ja gteicf) af^mt er i^n nad). 9lur ber

Oflerreic^er gilt in 2:)eut(cr;lanb beflo me^r, je njemger

er üom Dfterrcic^er bel)alt. 3N ^i^*b zugemutet, fic^

aufzugeben; man \d)a^t x^)n in Deutferlaub blog nac^

bem @rabe (einer (gefpielten ober n)ir!lic^en) ^lffi=

milation anö Deutjc^e, ?Ric^t blo^ ben ßebenben ergebt

e^ \o. Die grogen £)fierreicr;er finb in Deutfc^lanb immer

unbefannt geblieben, ^ffier unter euc^ ^at benn — §anb

aufö S^ex^l — ein innere^ 5ßer^altni^ ^u i?errn 5ßalt^er

üon ber 53ogeln)eibe? mct ju gifc^er üon Srlac^, mer

ju Jauner? (®e^e unö, n^enn mx üon Sflauc^ fo menig

n)ü§ten njie i^r üon ^auner, ben ie|t ^ermann ^urg

in einer vortrefflichen ©c^rift gefc^ilbert ^at, Sien

191 5, ^unflüerlag ^tnton ©c^roU, aber n?er von eucb

lie(l (ie?) Unb felbfl von ^Ibra^am a @anta ^lara, ber

hoä) ein geborener erf^wabe n)ar, aber fo unvorfic^tig,

ein Öfierreic^er ^u n)erben, voci^ njigt i^r von i^m me^r,

alö ba^ er 3}^obell jum ^apujiner im „Sallenflein"
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flonb? ^tifter^ OZod^fommer, bo^ reinffce ©efdg b^ex-

reic^ifc^er ^ßeiöl^eit, eben boö für unö, woö euc^ „3ßits

l^elm 9}?eij!erö 5öonberjal^re" finb, bleibt l^ocl^ad^tungöüDlt

ungelefen. ©ritlporjer ifl euc^ bIo§ üon ^ainj oufs

gebrungen rüorben (o^ Wlax SRein^arbt, bringe i^nen ben

„SSruberjmifl", bringe „ßibuf[a", fein reic^fleö 5Berf,

il^nen ouf! 5lber freilid^, bie finb.ofierreid^ifd^!), unbber

grogte ^ic^ter, ben mir im neunzehnten So^rl^unbert

l^otten, ifl eud^ !oum bem Planten nad), !aum ouc^ nur

»om ^orenfagen befonnt: ©tel^l^amer, ein (Jpüer

öon l^onierifc^er Unfc^utb/ ^ilbnerfraft unb 6procr;=

geiDoIt, beffen „^^nl" on ^Infc^aulid^feit, O^ul^e hei

mdd^tigen gtuffeö unb (Einfalt ber (Jmpfinbung ^ermann

unb ^orot^eo erreicht, in ber ungetrübten S3el^errf(^ung

beö ^erometer^ übertrifft. 3^r rüigt üon ben beflen

£)flerreic]^ern nic^tö, ober n?enn i^r ettvai n)i§t/ ift e^

immer nur gerabe bai^ tüaö an i^nen unoflerreic^ifd^

ifl. Denn nur boö mollt i^r! S^r lagt nur hai ücn unö

hex end) ein, wai an unö fid^ üon eud^ geiflig onnef^

tieren td§t. Unb n^enn il^r mir ern?ibert, hiei fei SRot^

nje^r unb jebeö 53ot! ne^me fic^ »on onbern 536lfern

nur, ttjaö eö für fic^ felber brauchen fann, fo frag id^,

n)D benn bie 9lottt)el^r gegen 6c^n?eben, 2)dnen ufro.

bleibt. Doftojemfü ifl fo ftodfruffifd^ me ©tetji^amer

flod6fierrei(^ifc(), unb ^ejanne !aum beutfc^er aU OTmt.

SIber jene bürfen, wir nid^t. 3ene bürfen fie fclbfl fein,

unö tagt i^r erft gelten, n:)enn n^ir eud^ d^neln, infofern

n)ir unö anpaffen, n?enn n)ir auf unö fetbfl üer^id^ten.

Unb nid^t aU ge!rdn!ter ^fterreid^er, fonbern üon- eud^

felbft au^, in eurem eigenen 6inne frag id^ ba nod^mat^:
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3Bo$ l^dttet i^r bat?on, trenn et euä) gelingt unb ouö

bem £)flerreici^er om ^nbe n^irfUc^ g^iflig (^'^^^ g^t

politifc^) ein blofeö ©u))ti!at beö ©eutfc^en n?irb? ®ir

vüären armer, i^r barum nic^t reicher, eine @d^6nl^eit

ginge ber 2Öett t>erIoren, 5(ber mein ^roji \% e^ n)irb

euc^ nie gelingen, nie.

3. 59?erft'ö alle h^ii>t

Viin ^uffag, ber eine 33erliner ^u^jleüung 6|ler=

veic^ifd^er 5}ialer bomit abtat, ha^ fie bie beiitfd^en ^e^

mü^ungen be^ 5IugenblidEö in nid^tö 311 forbern fd^eine,

gab mir 5(nlag, meine S3erliner greunbe ju bebeutcn,

td^ n?ir, fo fe^r roir i^re (Eigenart bewunbern, bocf;

feinen ©runb ^aben, fie für unfere einjutaufd^en,

unb gar feine J^uj!, ojlerreid^ifc^e ^unfi oon i^nen aU

ein bieget ^n^dngfet ber beutfd^en bel^anbetn ju laffen.

^ie^ n?ar in aller greunbfd^aft gemeint unb in aller

greunbfc^aft ijl eö, foweit idß fe^en fann, aud^ braugen

aufgenommen rcorben; ic^ ^atte hat ©efü^l, ha^ man
mir bort im ftillen red^t gab, roenn man eö aud^ für

unnötig ^ielt, hat laut ^u befennen. X)k heftige, ja

fafl erbitterte ^^^^^"^'^"Ö ^^^^/ ^^^ ^^^ ^uffag in

^^exxeiä) fanb, erfd^redfte mid^. ^er ^flerreic^er, bie

fic^ burd^ bie beutfc^e greunbfd^aft beengt, ja gebrücft

füllen, fd^einen me^r §u fein, aH idi) gebadet l^dtte, unb

bie ©ereijt^eit biefer Stimmung fonnte mit ber 3^it
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auf^oten^ ungefd^rtic^ ju fetn^ gar bei unfrer teibigen

©etüo^n^eit, ©efü^BpoUti! ju treiben,

^id}t^ mxb unö fo fcbwer, aU unö ru^ig ju behaupten.

(JntrDcber geben n?ir unö ^in unb trerfen unö roeg

ober mir rotten iinö ein unb fperren unö ob. ^a§ e^

baraiif onfomnit/ iinö n)eber ju üergeuben nocf; 311 üer=

fteden^ iDotten n^ir nic^t ternen. 3c^ ^atte gejagt: Unfre

jlunfl ijl 6flerreicf;ifcf;, fie mag ojierreic^ijc^ gemeffen

tüerben, nic^t beutfcb, foir ^abcn n\cf)t üor, unfern ©eift

für euren ouf^ugeben^ unfer ®e]en in eure^ um3u=

ipec^fetu/ unö in eucf; einjujc^met^en. ^tber gteicf; lüurbe

ha^ mi^üerflanben, aU r;dtt ic^ ^ur gelobe gebtofen^

bie greunbfc^aft gefünbigt unb iTJomogtic^) ber beutfc^en

^uttur aufgejagt! ?3Ju9 id) erfl beteuern, bag eö fo

nicbt gemeint tDar? gür (^cboppenjldbt unb ©c^ilba ju

fcf;n?drmen unb \va^ ber gute atte Sö^n, ber Xurnüater,

ben „Unfinn ber ^otfteinerei" nennt, tiegt boc^ eigent=

tic^ meinem 2Befen fern. Q:\n gefcf;toffener ©eipeöjlaat

fc^eint mir foirenig für Dfterreicf; erroünfcl^t, aH eö mir

ein gefcf;toffener §anbetöflaat tudre. darüber finb JDir

f;inau^. 3n i^rer ^inb^eit macben alle 536t!er ^ntroicf^

tungen burc^, bie nic^t geftort n^erben bürfen, ha ^aben

fie fid^ fetbfl nocf; nicbt gefunben, unb fc^on ber btoge

^nbticE fremben 2Befenö to^t fie teicf;t öom eigenen ah.

5(ber reife 5B6t!er fonnen if;n ertragen, ja fie brauchen

if;n, um eben baran fic^ felbft erfl gan^ ernennen ju ternen.

©anj ju fic^ fetbfl fommt ein 53otf immer an anbern

evfl, ja man barf fagen, fo üerroegen ha^ Hingt: erfl

tüenn ein 53otf noc^ über fic^ ^inauö n^itt, ^at eö fic^ ganj,

tpofern eö freitief) babei nur auc^ flarf genug bteibt,
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biefe ^od^fte Spannung auö^uj^otten unb bennod^ nid^t

t>on fic^ ju fommen» @o braud^en bie Deutjd^en je|t

unö/ \o braud^en roir fte, eö ifl ein geijligeö 53er^dltniö

ber ^oc^flen ^rt: jwei 5ß61fer roenben einanber bie

klugen beö ©eijleö ju, unb inbem jebeö am anbern erj!

fic^ gan^ erlebt, gelangt jebeö am anbern 311 feiner

eigenen 53ol(!ommen^eit.

Unfre S3aumfronen follen fic^ berühren, aber nid^t

unfre Söur^eln. 3n ber §6^e rootlen n)ir unö begegnen,

aber jcbeö feine ^iefe behalten. 5Bie ber einzelne ?3^enfc^/

ift aucf; jebe 5^ation in geifligen ^todtperfen aufgebaut,

5(uö ber ^cf;one wad)^ ber Wlen\d), ein <BtM ^rbe,

ha^ lebenbig unb eigenen ©inne^, eigenen 2Sil(en6

unb 3ur ^erfonlic^feit lüirb, aber nic^t für ficf; felbfi,

fonbern um biefeö eigene ^elbfl bann bar^ubringen,

^undd^fl bem greife, bem e^ eingeboren ift, voic biefer

fid^ mieber bem ßanbe, ha^ Slanb bem 9fleicf;e fic^ bar=

jubringen f;at. Daö @tüdf Srbe n?irb ein guter ©o^n,

ber @ol^n felber n?ieber jum Sßater üon §auö unb ^inb,

ha^ S^au^ fielet im ©au, ber (3au fügt fic^ inö £anb ein,

"oa^ ©tue! <5rbe lernt fic^ alö tiroler, «Steirer ober S36^me

für;Ien, aber ^irol liegt nic^t im 5}?onbe, fonbern in

£)flerreic^/ unb t?on ber uralten, tief ge^eimni^yollen

ofterrei($ifc^en ©efc^ic^te fallt ein belebenber, befruc^=

tenber, beglücfenber ©tra^I üern^anbelnb auf alle

nad^n)ac^fenben SIbfommen jurüc!, ^ber auc^ mit

bem SReic^e fc^tiegt bie Sflei^e nod^ nic^t. Denn auc^ ha^

9leid^ ifl nic^t um feiner felbfl n^illen ha; nic^tö ifl in

bie ®elt für ficf; felbfl gefegt, atleö bient. 2fuc^ bie mdcf;?

tigften 9lei($e ber 2Belt finb bem eiuigen, unfern armen
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SSerjlanb überfd^reitenben, t?erborgenen ^lan be6 ®elt=

gefd^e^enö Untertan.

2)rougen fc^roelgt man je^t in ben „3been öon 1914".

X)\e ©ettanfc^auung beö 2)eutfci^en feit feiner Hoffifc^en

3eit fc^eint einjufinfen, eine neue bricht an. 3lber üiel^

leidet ifl fie gar nid^t fo neu. ^ud) bie flaffifc^e '^ext

^at bie flill roattenbe ^ad)t beö emigen i^enferö fromm

üerel^rt. Der Unterfd^ieb ip im ©runbe nur in ber SSer-

fnüpfung. Daö ad^t^el^nte 3al^rl^unbert bat ben einzelnen

unmittelbar on bie 5Öett gefnupft. 3In i^r l^dngt er ja

fd^liepd^ auc^, aber nid^t unmittelbar, roie ber ©totj

jener ^ßeltbürger n)d^nte, ®ir heutigen ober ^inn?ieber

feigen jegt nur ben gaben baöon, ber unö l^dlt. ^at^etifd^

n?arf fid^ baö 3nbit>ibuum beö ad^tje^nten 3a^rl^unbertö

immer gteic^ bem OT an bie S3rujl. <Spdter rourbe bod^

allmd^lid^ bemerh, bag ta ja noc^ einiget bajn?ifd^en ift.

3n ben „S3riefen über dflf;etifd^e ^rjiel^ung" fpric^t

ber ?0^enfd^ entroeber „in eigener .^ütte pill mit fid^

felbfl" ober aber, fobatb er auö ber §ütte heraustritt,

gteid^ „mit bem ganjen ©efd^Iec^t". <Selbfleinfamfeit

alfo, oollig in fic^ g^S^g^n, ober immer gleic^ auf

einen Sprung baö ganje 5Q^enfd^engefc^led^t, bie Wlen\ä)'

^eit felbfl, benn n?enn ©dritter an ben SD^enfc^en

ben!t, ifl eö ber „ibeatifd^e", ben er meint. Unö aber,

einer im Überfpringen weniger üernjegenen ©ene^

rotion, ifl für bie gragen beS irbifc^en 53ebenö, unb

gar beö politifd^en, ber roirÜid^e roid^tiger aU ber

ibeatifd^e gen^orben, unö ifi ber roirflid^e nd^er, jnjifd^en

ben unb bie SJ^enfc^^eit fic^ ja noc^ eine lange 9^eil^e

loon gormen fiellt, gamilie, ©tamm, 5ßolf, <5taat unb
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^irc^e^ biö unö ganj am SRanbe bann erft bie 5)^enfc^s

^eit felbfl erfc()eint.

3ßenn fic^ ha^ p^ilofop^ifc^e Zeitalter beö ac^tje^nten

Sal^r^unbertö nacf; ber 5ßernunft, baö praftijc^e beö neun=

je^nten 3a^rf)unbertö nac^ ber ©efc^ic^te orientiert

unb jeneö \o jur ^unianiftijc^en, biejeö §ur nationalen

©efinnung fommt, mvh ha^ jn^an^igfle 3a^r^unbert,

an ben Erfahrungen biefeö ^riege^ fic^ befinnenb, bie

groge ©pnt^efe \)on beiben {uc^en muffen. 5ßie hat>

3nbiüibuum fein Siecht ^at, aber nur um ber 3Ration

miUn^ nur meil eö i^r unentbehrlich) ift, bie ja boc^ blo^

an Snbiyibuen erfc(>eint, fo ^at auc^ jebe 5Ration ein Sflec^t

auf fic^ fetbft, aber nur um ber SJ^enfc^^eit tr^iüen,

bie ficf; ja blog an ^Rationen verleibt. Unb n?ie hQ^ in-

biüibueüe Siecht auf bie 9Iation verpflichtet ifl, ifl eö

ade^ nationale 9lec^t auf bie ^')Un\ä)^e\t gür jeben

einzelnen roie für alle 5ß6l!er gilt ta^ 5Ipofteln:)ort:

„Dienet einanber, jeber mit ber (3Qhe^ bie er empfangen

f;at, aU gute 5ßern?alter ber mannigfaltigen ©naben

©otteö!"

2öir taten gut, eö auf unfer 5ßerf;dltnie ju 2)eutfd^lanb

anjun?enben. ?Ric^t beffer fonnen £)flerreic^ unb Deutfd^-

lanb cinanber bienen alö jebeö mit ben i^m eigenen

©aben: alfo je beutfc^er ber Deutfc^e, je oflerreic^ifc^er

ber £)fierreicl)cr ifl unb \ä)a\\t. Unö in £)flerreic^ aber

tdte vor allem not, ha^ n^eife 2Öort auc^ untereinanber

auf unö felbfl anjunjenben. 5ßir enthalten viele ©tdmme,

mannigfaltig finb unter i^nen bie ©naben ©otte^ auös

geteilt, freue fic^ jeber ber feinen, l^ege fie, ^üte fie,

boc^ nic^t um auf fie §u pochen, fonbern um mit i^r ju
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t>ienen» deiner ^abe, rooö er l^at, für jid^, fonbern bo|

er bamit bem anbern biene! deiner fei, tva^ er ifl,

für fic^, fonbern bem ©anjen ! deiner frage nur immer

nad) bem Siedet, boö er \>on ben anbern §u forbern,

er frage nad^ bem X)ienfl/ ben er ben anbern ^u leiflen

f;at! Unb n^iü er ber erpe fein unb üor allen, fo fei er*ö

in ber Stiebe für alle! Unb miU er fie übertreffen, fo

fei'^ an Unterorbnung

!

^ö gibt fein beffereö 3Reic^ögrunbgefe| für £)fierreid^

aU biefeö: „dienet einanber, jeber mit ber ^ahe^

bk er empfangen ^at!" galten n?ir eö, fo braud^en

n^ir fein onbreö. Unb fotange n)ir eö nic^t tüal^r mad^en,

hilft unö fein anbreö.



;j)ie „Sbeen t)on 1914"

-J^m Kriege/ bdrf^te mon, ^ätte bie Slot boö ^ffiort,

ba tx>dre feine 3^^^ jur S3etrac^tung, unb bocf)

^oben rDiV/ feit mir unö erinnern, niemals eine fo ge=

fteigerte 6elbftbefinnung biö aufö 3nnerfie, biö inö §erj

unfrei tiefflen ^efenö ober n?aö mt bofür l^alten,

erlebt, alö eben jegt, mitten im ©affenldrm unb ©d^lac^s

tenbrang, in ber dugerften ^roftanfponnung, ^raft=

entfaltung unb ^roftüerfc^wenbung biefeö ^riegeö» 3n

allem anberö aH alte juüor, ift er eö auä) burc^ boö

„^etle, jo überreizt l^etle 23en:)uftfein ber ^bXtex/'^)

bie ^ier obred^nen über ^Sergongen^eit unb ^^^i^^fr

(5ö ip ein ^rieg, ber, nod^ n?dl^renb er geführt mirb,

fd^on aud) gteic^ fetbfl über fic^ refteftiert unb pl^üo-

fcp^iert, fic^ folfutiert, formuliert unb !riti{iert, jo

burd^ gefd^id^tlid^e ©elbflbetroc^tung bijlanjiert, aber

jugleid^ aud^ mieber, burc^ 5ßorau^fage ber folgen,

in bie ^i^^^^^f^ projiziert unb mitten im nod^ nid^t

abgelaufenen ^reigniö fd^on baö ^rgebniö, nod^ l^eig üom

S31ut, gleid^ fd^n?ar§ auf raeig bru(fen ld§t. 2)enn um bie

furchtbaren Opfer, bie er jebem ber fdmpfenben 5361!er

abverlangt, ju red^tfertigen, notigt er jebem bie ^flid^t

auf, fid^ felbfl unb ben anbern barjutun, xva^ eö an fid^

^at unb n)aö bie anbern an i^m ^aben. ^ar aber unfer

^) ^ricbti^ ^exnede, „Probleme be^ SBeltfriegS", 9?eue Olunb:

fc^au, 3um 1916.

9*
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beutjd^eö 5ßotf, ta^ im griet)en folonge feinem eingebor^

nen 6inn entfrembet unb t>om ©eifle xvcq fd^on ganj

ber irbifcl^en ©ier verfallen fi^ien, trirb fic^ jegt roieber

benDuft/ bog eö ha^ metap^t){ifci^e 53ol! ift.

5[ßenn biefer ^rieg ouö fein mxh^ f)at i^n jeber Deutfcl^e

fcl^on gebrucft ouf feinem Xifc^ t)or ficf;, in dien ^^afen;

iebe ifl t?on einem ^(ugenblid jum onbern gteic^ in ©eip

abgezogen njorben, olle liegen fc^on ouögefprod^en,

aufgefc^rieben t?or, bem gelben fianb fletö ber aufjeic^^

nenbe (^^ronijl, bem (^^roniflen ber erfldrenbe Denier,

bem Genfer ber mitteitenbe Sflebner ouf ber %cx\c^

iebe ^^afe biefe^ ^riegeö ift, be\)or er noc^ auö fein

tt)irb, longfi fc^on ©efc^ic^te gen?orben.

X)ex erften, ber größten otter feiner ^^ofen mirb

feiner, ber i^r ^euge n?ar, unb njenn er ^unbert 3o^re

n?ürbe, je üergeffen !6nnen. ®ir Oaben nid^tö ©rogereö

erlebt, ®ir tpugten ja gar nid^t, bog fo ©rogeö erlebt

trerben fonn; nie irdren roir fd^ig geroefen, eö unö ourf;

nur üorjufleüen. Diefeö ^rlebniö ber ^J^obilmoc^ung

bleibt un^ biö inö ©rob: bo ift unö boö beutfd^e 5öefen

erfd^ienen. 2ßir erbliiften einonber jum erflenmol ®ir

erfonnten, n?o6 tüir finb; trir Rotten unö lieber, unb

jeber onbre ©ebonfe, jebeö onbre (15efü^l fd^ieb, ®oö

wir üor bem ^rieg fonji noc^ otteö gebod^t unb gefüf^lt,

t>erflonben mx nun ouf einmol fetber nic^t me^r, bie

^ad}t jerronn, ber ^og broc^ on, boö beutfd;e 3Befen

roor unö erfc^ienen!

2)oö 3Bort biefer ^^ofe fproc^ ber ^oifer ouö: „3c^

fenne feine ^orteien me^r, icb fenne nur noc^ Deutfd^e
!"

Darin n?ar ber 5(ugu|i 1914 entl^olten: eö gab nur noc^
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^eutfd^e, unb in jebem einzelnen Deutfd^en gab e^

nur nod^ ben ^cutfd^en. Urotte @e^nfuc^t ber beutfd^en

6eete fd^icn erfüllt, bie ©el^nfud^t ju „\)ern?erben"

(^eiper ^df^art), fic^ ju „entfelbjügen" (©oet^e) unb,

üon altem €tgenfinn getojl, gonj f^ingegeben, nur mä)

ju „bleuen, btenen" (Wagner), tie ©el^nfuc^t, bog ber

einzelne mit feinem engen @elbj! auölofcl^e im ganzen

53otfe. 3u feinem 33ot!e rü(!te jeber Deutfc()e bamalö

ein. ^ine §eim!e^r tvax eö, unb fo fcl^ien eö jundc^ft

nur eine ^öieber^olung, 1870 mar, 181 3 mieber ba,

hai> beutfc^e 5Sot! traf ein, genau mie ^iömard eö 1888

t^orauögefagt, ®ort für 3öort: „d^ mu§ ein ^rieg fein,

mit bem bie gan^e Dlation einüerfianben ifi, eö mug ein

53oIfö!rieg fein, ber mit bem (^ntl^ufia^muö geführt mirb,

mie ber t>on 1870, roo w\x rud^Ioö angegriffen mürben.

Dann mirb ^ai ganje Deutfd^tanb 'oon ber Wlemel

biö jum ^obenfee mie eine ^utüermine aufbrennen

unb üon ©emel^ren parren."

Der Deutfd^e l^atte mieber l^eimgefunben, l^eim ju

fid^ felbfi: baö mar ha^ ©efü^t jeneö unüergeglic^en

51ugenbli(fö, unb um eö auöjubrürfen, genügte ha^ alte

53o!abutar üon 1870 unb 181 3. Die lieber üon 1870,

hie Sieben S3iömar(fö erflangen mieber, unb ^reitfcl^fe,

ber Olembranbtbeutfc^e, Sagarbe, bie grogen ©precl^er

eineö ibeatiflifci^en 5RationaIiömuö alle, ja biö jurüc!

auf gierte, (5rnfl 5}?ori| 5Irnbt, ben grei^errn t)om 6tein,

^taufemig, ©neifenau, ^lüc^er unb ben grogen gri|,

boten biefer '^ext^ maö fie ju fagen ^atte. Die ^^afe

ber ?i}?cbitmad^ung l^at fid^ fo burd^auö alö 5Öiebers

geburt gefül^lt, bag fie mit Zitaten auöfam: et mar ja
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nic^tö 5Reueö gcfd^cl^cn, baö ölte beutfd^e 53ol! flonb ouf.

5Iber 3nbiotbuen rcie 5ß61!cr roicberl^oten nid^tö.

Snbbibuen tt>ie 536Ifer erleben im ©runbe freiltd^

immer roieber boöfelbe, roeil fie ja nic^tö aU immer

trieber blo^ fic^ felbft erleben, nur bog ober i^r eigeneö

©elbjl fid^ bocl^ t>on einemmol ^um onbern inbeffen

fd^on njieber erneut l^ot. Doö n?urbe ber Deutfd^e ie|t

inne, mit furd6tborer ^eroott: om §af|e ber 3Belt,

^er 5Iuöbrud^ ber $But (^uropoö tot bem beutfcl^en 53ot!e

!unb, bo§ ei md)t me^r boö otte 53ot! ber trdumenben

2)id^tcr, ber finnenben I)en!er, bog eö je|t ein 53ot!

ber ^ot gemorben njor, Wlad)t öerlongenb unb ^aä)t

üermogenb, ^um 5lb]'d^eu, 5Reib unb ©rouen ber ^ad}^

born. (^ö fo^ fid) ptoglicb ouögefpien üon Europa, in

^Tc^t geton, ali trdre fein btoger 5Inbli(f ^efl, fein ©erucf)

©ift, fein ^ofein ©d^modfy für bie gefittete 50^enfd^l^eit.

^er Einigung burd^ bo^ eigene ©efü^l gemeinfomer

5Rot folgte fo bie burd^ ben gemeinfomen ^og oller

5361!er. @ie fc^rien ei on: ®eg mit bir, bu bifi nid^t

me tt)ir, fei t^erflud^t! Unb ei mugte fid^ frogen: 5Soö

ift benn on mir, rvai mic^ ouöfiogt aui ber Olei^e meiner

trüber? ^in id^ benn rDirüirf) onberö? Unb roenn id^*ö

bin, n?orin benn, me benn? ^ai bin id^ benn? 5Soö

moc^t mic^ jum glud^e ber gonjen 5Öelt? Unb fo ging

ei in fid^, fein gebronbmorfteö SSefen ju betrod^ten,

um ^infort ben^ugt ju gefioltcn, tvai ollen fo t^erl^ogt

on i^m tt?Qr: ber ollgemeinen 5ßerod^tung !onnte ber

Deutfd^e nur ontroorten mit einer groufomen ©elbfi-

befinnung, mit einem übernjoltigenben ©elbfigefül^l,

menn er i^r nid^t erliegen wollte. I)er ollgemeine §og
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jwang i^n, fic^ jum erflenmal aU ein (^efc^cpf abgefon-

berter, tüte t>on ©ott jelbp auöertDa^tter unb ju jeiner

nur i^m üorbe^attenen ©enbung ^on ^njigfeit ^er ge^

jeid^neten 5Irt ju fügten, boö otfo nun ouc^ mä) !einem

ottgemeinen ©efege ju fragen, fic^ an fein gemeinfame^

©ebot SU Ratten, fonbern \\d) hat, feine bto| auö feinem

eigenen ©inne ^u ^cten, fid^ fetber fein eigene^ 2Re^t

ju geben unb eö, unbefümmert um ha^ Urteit ber ^enfd^s

l^eit, um i^re ©agungen, um ^rauc^, §er!ommen unb

(Sitte, nur üor ©Ott atlein unb bem eigenen (SJewiffen

ju üerantttjorten ^atte. 5Ric^t ber Deutfc^e tt?ar e^,

ber fic^ einer fo furchtbaren §offart üerma§ unb biefen

graufigen ^bgrunb aufrig ^n^ifc^en fic^ unb ber 5}^enfc^^

^eit, er ifl rein üon biefer (Sc^utb, er barf fic^ toöfprec^en,

fie ifl i^m aufgenötigt n?orben üon ben anbern, fie

njottten i^n nic^t me^r unter \\(^ teiben, fie trieben i^n

aui; n^aö btieb i^m übrig, atö n^enn er nun einmat anberö

n)ar aU atte, biefeö fein fo üerfemteö 2öefen, ha^ ©ott

über i^n ^er^dngt ^atte, pot^ ju tragen mit atter i^m

Sugeteitten ^raft biö ant> verborgene ^iet? Um unter

ber ungeheuren 5öu^t beö ringö auf i^n einftür^enben

§affeö nic^t jermatmt, von ber grauenhaften ?ßerein^

famung, ju ber er fic^ ptogtic^, für fein ©efü^t o^ne ©c^utb,

üerbammt fa^, nic^t erbrü^t, von ber ®ut (Juropa^

nic^t ernjürgt ju werben, mugte ber Deutfc^e ficb auf

feine tiefbeftommene grage, tt)aö i^n benn aut, ber

uratten (SJemeinfc^aft ausgeflogen ^dtte, aU xvaxe er

fein (E^riftenmenfc^, fonbern ein reigenbeS ^ier, ant=

morten, ba§ eö nur ber frafttofe D^eib atter anbern fei,

nur meit er innerticb beffer, dugertic^ fldrfer unb atten
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weit t>orauö, ^uö jener grage^ bte[er ^TntiDcrt befielt

bie üon ber entfeglicT^en ^rptofion beö atlgemetnen

^ojfeö erregte ^riegöliterotur ber Deutfcf^en, auö i^nen

entflanb bie betrübte 53orfletIung ber beutfcl^en „3been

\jon 1914".

T)Ci^ 5öort l^ot ein beutfd^er 9lationaIo!onom, Dr. 3'o'

l^onneö ^'^^nge, ^rofeffor in 9}^ünjler, geprdgt. Den

god^genoffen burcl^ ein '^nd) über „?9krr unb v^pegel"^),

boö eine benötigte @t)ntr;efe ber beiben erflrebte,

unb burcl^ eine <Bchv\ft über „Die ^nfunft in ^Tmerüa"^),

bie, on ^Bettö anfnüpfenb, bie 93errDonbIung ber 53er=

einigten (Staaten auö einem jungen in ein alteö Sanb

barjutun unb baö merfrDÜrbige Dreied beö ameri^

fanifd^en ^rdftefpflemö nacbjujeicbnen t>erfuc]^t, befannt,

5Irbeiten, in roetc^en fid^ bie grünbtid^fie ^enntniö ber ©ett^

lüirtfd^aft mit einer ungemeinen pj^ilofopf^ifc^en 23ilbung

unb einem bamat^, t>or bem Kriege, feltenen pl^itofo-

p^ifd^en ©inne gefeilt, mar er ber erjle, ber fc^on im

^erbfle 1915 in einer 5{bf;anblung über ben „^rieg

unb bie beutfd^e 5Bolfömirtfdf;aft"^) »on ben 3been »on

1914 fprad^, aU einer SIntmort auf 1789 unb einer Über=

minbung t>on 1789, einer Überminbung aber, bie nid^t

etrca jur Sßergangen^eit jurüdf, fonbern »orroartö

blicfe, nid^t einer blog 1789 üerneinenben, fonbern eö

auffaugenben, in einer ^ol^eren ©pnt^efe bod^ audf)

mieber beftatigenben unb alfo 1789 eigentlicf) erfl ers

füllenben Überroinbung, iJö l^ieg ha: ,ße\t 1789 ^at

^) S^übingen, ^. $^au^3^, 1911.

:2) 93erlin, ^uliuö (Springer, 1911.

3) gjZünjler i. 2B., SSorgmerjer & (äie., 1915,
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cö in ber SBctt feine fotd^e Olet^olution gegeben tüte bie

beutfd^e Sleüolution beö 2(ufbauö unb beö 3^f^^^^^"'

fcf^luffeö otter ftaatlic^en Gräfte beö jn^an^igflen Sol^r-

l^unbertö gegenüber ber 9leüolution ber jerflcrenben 23ei

freiung im ad;t5e^nten ^a'()x'i)un^ext Der wxxh

\\d}e Jufunftöpaot ift geboren aU ber gefleigerte ^Rational-

(laat . * . 3n iinö ij! baö jn^anjigpe 3a^r^unbert ®ie

ber ^rieg audf) enbet^ n)ir finb baö üorbilblicl^e 5ßotL

Unfre 3been t^erben bie 53ebenöjiete ber 5}knfc]^^eit

bejlimmen»"

Diefe ©ebanfen ^lengeö nal^m bann ber ^c^rnebe

Dr. eiubolf .^Jetten, ^rofeffor ^u Rotenburg, 53erfaffer

eineö t^ietgelefenen ^uc^eö über „Die ©rogmdcl^te ber

@egentt)art"^), auf unb gob einer fleinen ©c^rift hen

5Romen „Die 3been t>on 1914"^)/ n)aö nun botb ein @c^Iog=

rDort iDurbe, beffen man \\d) um fo lieber bebiente,

meit eö fd^ilterte, fo ta^ jeber ficl^ babei nad) belieben

moö anbreö benfen fonnte. (5in 5ßeg in bie Jufunft

wat üer^eigen, hci^ entfprac^ bem beutfcl^en ^ebürf=

niffe fo fel^r, ha^ man nicf;t erfl long fragte, in n?elc^e.

Dieö f;at erft (Jrnfl ^roettfd^/ ber groge 23ertiner ^^eo=

löge, ^erfuc^t, ber im gebruar 1916 in ber 23erliner

„Deutfd^en ©efeüfc^aft 1914" einen 5Bortrag über Uc

„3been üon .1914"^) l^ielt. (Jr fpann barin feine ^aifer-

rebe*) üom Januar auö, betonte ha^ ^rtebniö unfrer gei=

fügen Sfoli^vung, fanb i^ren ©runb in unferm ganj an-

^) ^. ®. Zeuhncx in fiet^jig.

^) B. ^it^et in Siei^^jig.

^) 5)?aif)eft ber „9ccuen ülunbfc^au", 1916, (». ^tfc^cr in 93erlin.

*) „ÜBcr 93?aPdbe jur SScurteilung l^iftorifc^er ^inge", ge:

X)ahen am 27. Januar 1916.
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bern^ gon^ eigenen ^öegriffe üon grei^eit, ber „grei^eit

einer freimiltigen 5BerpfIic^tetl^eit für hat» ©an^e", unb

mieö auf ben neuen „T)onavih\od" ^in^ biefen „üerbünbeten

^ad)th\od gegen bie ^Q^onopol^ unb öliefenflaoten jum

6c^u| oller inbit^ibuelten Sßolf^geifier unb i^rer freien

^ntn?i(!Iung", nic^t ol^ne fd^lieglic^ aud) onjubeuten,

roie ttjenig unö gel^olfen ifl, roenn §n3or ha^ feit 1789

entbunbene 3nbiüibuum roieber gebunben njirb, ndm^

lic^ on bie Olation, aber hie 5Ration nod^ immer unüer^

bunben im Seeren fangen unb baö ^ebürfniö einer

metapl^t)fifc^en S3inbung unerfüllt bleibt, ^aä) ^roeltfdf;

na^m bann nod^malö ^lenge baö ^öort, im grü^jal^r

1916 erfd^ien feine ©d^rift: „1789 unb 1914^ bie fpm-

bolifc^en 3ol^re in ber ©efd^id^te beö politifc^en ©eipeö"^).

6ie fud^t, rüeld^e üon ben S^een, beren fic^ baö beutfcf;e

sßolf in ber ^o^en geijligen feegung beö ^riegö ben)ugt

geworben, ein „53eitbilb" in ber ©efc^id^te ber 9}^enfd^s

l^eit werben fonnte. Die beutfcl)e ^riegöwirtfc^aft gilt i^r

für bie „erpe geworbene fojialiflifd^e ^efellfc^aft", Unb

ben entfd^eibenben ©egenfag jwifd^en 1789 unb 1914

erblidft fie „in bem ©runbbewultfein, roie ha^ ^injel-

3d^ feine eigene Stellung im i^eben in fid^ erlebt:

felbfidnbigeö 5öillenöatom ober eingeglieberteö 2^eil=3d^".

Der ßefer, ber gern vereinfacht unb ficl^ anö ^11=

gemeine l^dlt, entnal^m biefen ©c^riften bie Se^re:

1789 ^ahc ta^ 3nbiüibuum entbunben unb für un^

bebingt erflart, wd^renb 1914 baö 3nbimbuum wieber

binbe unb bebinge, aber freilid^ anberö aU huxd) bie

^inbungen unb S3ebingungen, weld^en ei 1789 ent^

1) aSetlin, 3uliu§ Springer, 1916.
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rijfcn morben. ^ffia^renb eö \?on 1789 biö 1914 f^^»^

eigener §err tt)or, bient eö iegt n^ieber, eö ijl n^ieber em^

gegüebert worben, nur wirb i^m fein a:)ienfl jegt mc^t

me^r burc^ bie ©eburt, fonbern nac^ ber eigenen Xüc^^

tig!eit jugenjiefen, eö !e^rt nic^t in ben feubaten ©taat

jurütf, e^ ge^t in ben fojiolen @taat ein, 1914 if^ «tfo

ber @ieg beö nationalen ©o^iati^mu^ über ben 3n=

bimbuatiömu^, ber biö 1914 ^^"^m be^errjc^t ^at.

§at er M, erft er? 3ft M 3nbiüibuum bi^ 1914 ""=

bebingt gen^efen, ift eö erfl 1914 «lieber eingegUebert

tDorben? 311 e^ eine 3bee ^on 1914/ ^«ö 3nbimbuum

einjugüebern?

5(t^ ic^ 1884, genau breigig 3a^re öor biefem Ärieg,

an bie berliner Uniüerfitat Um, fanb ic^ bort einen

lebhaften jungen ?ßerein t)or, ben „?ßerein beutfc^er

@tubenten'', ber \i(H) ju ^i^ntar^ gegen (5ugen SRic^ter,

für ben ?Rationatiömuö gegen ben ßiberaüömuö, für

@ojiatreform gegen grei^anbel be!annte, 3c^ «)urbe

ber @c^üler ^(botf ©agnerö unb Jag brei 3a^re in feinem

(Seminar, bem bamatö auc^ ^einric^ X)k^zh ie|t ©e^

r^eimrat, ^rofeflor ber ®taatön?ijfenfc^aften in ^onn,

sffierner ©ombart, feitbem burd^ jein grogeö 33uc^ über

ben ^apitatiömuöi) berühmt, burc^ feine @c^.rift „^dnbter

unb gelben" faft berüchtigt, ^ßotfgang §eine, Je^t

mtQlkh beö Sfleic^ötagö, ein gü^rer ber pofitit)en

©ojiatbemoh'atie unb ^art ^ramarc, fpater eine 3eit

fafl ein ungefronter ^onig oon S36^men, angehörten,

1) J^ct mobemc Äa^itattömuS", cfcen jc^t in tietdnbettet,

exmxtextex unb üctticftct ^luögabe n>iebcr etfd^emenb. 93ei Sunder

& ^umblot in 9Hüncicn.
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unb trenn mv uni oud^ junjeifen untereinanbcr mit

3ugcnbtufl befe^betcn, mx fanben unö hoä) alte barin,

bag mir jum ©ojioti^muö flanben, ber eine ju bcm !on=

ferüatiüen iinb fonigötreuen beö S^lobbertuö, ber onbre

511 bem bemofrotifc^en, bamatö 'oom ©ojioliflengefeg

bebrol^ten '^eheU unb £ieb!ned^tö, jum S3iömQrc!ifc^en

ber faiferlic^en ^otfcl^oft ober ^um ^Qt^eberjo^iatiömuö

unferö t^ere^rten ße^rerö ober roo^t oud^ einmal ge^

tegenttid^ §u biefen fdmtlicf>en ©ojialiömen jufammen

ober burd^einanber ober einer ^od^jl perjonlic^en 50?i=

fc^ung aui atkn, jeber aber mit 53eibenfc^aft gegen

jebe 5(rt üon 53iberaliömuö unb 3nbiüibualiömuö, bie

roir für einen 5Iberglauben unfrer 53ater, für ein @e=

fpenfl ^on 1848, nun aber für überlebt unb tdngfi

ah^etan hielten, ^e'xnc erfte 5Irbeit für baö Seminar

mar über „9lobbertuö' 2^r;eorie ber 5Ibfa|!rifen", bie

jmeite f;ie§ „^nbimbuatiömuö unb 6ojiaIiömuö", bie

^ier beibe fd^on nid^t bIo§ aU röirtfc^aftlicf;e ßel^ren,

fonbern aU gefd^Ioffene ©ettanfc^auungen betrad^tet

rourben, jener aU bie beö entmurjelten, alle ©efdBid^te

t)erleugnenben, atomifierten, biefer aU bie beö roieber

eingeglieberten, burd^ jperfommen, ^r^iel^ung unb Um=

gebung bebingten, feine ^raft bem ©an^en ber 5Ration

barbringenben unb auö bem ©an^en ber 9Iation neue

^raft fc^opfenben 3nbit)ibuumö. Um jene 3^it fd^rieb

(5df;affle bie „5Iuöfid^töIofig!eit ber ©ojialbemofratie",

id^ antwortete barauf mit ber „(Jinfid^tölofigfeit be^

§errn ©d^dffle'', einem jugenbtid^ fred^en unb oortauten

^amp^tet, baö ebenfo red^t aU unred^t gegen ©d^dffie

r;atte, mir l^atten beibe fo red^t aU unred^t jugteid^,
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roir faf;en ntalid^ jeber nur eine ^citc hex ^o^xaU

bemofratie, bie bamalö nod^ auö i^ren ^Infdngen einen

reüolutiondren, jo faft anarc^ifc^en Xon mitgebrad^t,

aber {icl^ bocl^ fd^on ^um ©efü^l, ja jur Anerkennung

ber ^ebingt^eit bee 3nbiüibuumö burd^gerungen ober

iebenfallö ben unauff;altfamen Xrieb bo^u l^atte. @c^öff(e

öerno^m nur ben ^lufrur^r^ üon bem fie fic^, bejonberö

in ber SJiunbart, nod^ nicl^t gan^ loön^inben fonnte,

id^ nur i^ren 2)rong §ur DrganijQtion, ^inbung unb

(Jinorbnung beö ^nbioibuumö^ ber ja bod^ auc^ i^r ^ern

tüar, freilid^ nod^ in ber ©d^ale öon 1848, T)k (InU

iüid^Iung l^at mir rec^t gegeben, ha^ mü§te l^eute ©c^dffte

felbjl gefielen, bie Gattung ber (^o^ialbemofratie im

Kriege ben^eift eö,

©ie beutfd^e 3ugenb n)ar atfo bamalö fc^on, t?or

t)ierjig 3al^ren, notionalijlifd^ ober fojiaüjüfcf; ober

beibeö, ber Snbiüibualiömuö übern^unben, baö 3n=

biüibuum n?ieber eingereiht, Unb alö ic^ t)ier 3a^re

barauf nac^ ^ariö ging, fanb ic^ bort bie Sugenb bem

©enerat ^oulanger Untertan, ^iefe „^outange" mar

eine red^t gemifc^te (?5efetlf($aft üon 5(benteurern, ©tre-

bem, 5[Rigüergnügten, ©c^mdrmern unb 5(^nenben,

mit bem Räuber ber 9leoand^e jugeberft; ha^ 53ol!

aber lief bem ©enerat mit ben ge^eimniöooKen falten

fc^icffalöfd^tDeren klugen ^u, tr>eit er eine ga^ne tt?ar,

Drbnung üerf;ei§enb, ^flic^t gebietenb, einigenb, §ier

mürbe ber einzelne fic^ felber loö, trat inö ©Heb unb

lernte bienen. Unter ben 23oulangiflen mar ein f;oc^=

aufgefc^offener, bleid^er, englifc^ auöfe^enber 3ungling,

ia fajl noc^ ein ^nabe, frifc^ au^ ber ^rooinj angelangt.
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(Sd^ülcr SRenonö/ t>er fid^ felber nod^ nid^t red^t entfd^eiben

fonnte, l^olb Did^ter, ^alh 2)enfer ober 6e^er, ettraö

6nob, ober mit ^o\HQe\\i% üoH ^^rgeij, bod^ ouc^

öoU Demut, offehiert, ober t?on einer tiefen ©e^nfud^t

ed^t ^u fein, mit Sorten fpielenb, nod^ ^rnfl üertongenb,

^Trtifl, Ditettont, 5Inord^ifl, ber in brei feltfomen, fd^on

burc^ i^re gute §ottung unb i^r reineö gronjofifd^

ou6 ber otigemeinen ©prod^oern^irrung unb gorm=

entortung ^eroorjled^enben Slomonen, bie e^er ploto?

nifd^e Diologe ober eigentUd^, n?enn mon fo fogen borf,

plotonifd^e 53JonoIoge rooren, ben dMain de la vie

commune, einen erjl oerlod^ten, botb ober mobifd^en

egotisme unb bie culture du Moi, boö berougte @d^n?el=

gen in ben eigenen ©enfotionen, t>er!ünbete. Diefer

?[Rourice S3orr^ö, ber erfle 2)efobent, bomotö boö

„geinjle \)om geinjlen", lieg fid^ jur oltgemeinen

Q3erblüffung ploglic^ in bie Sommer rodl^len, unb

ber Deputierte üon Dlonct) fd^tug (eö mor ^onomo)

jegt einen 3^on on, beffen mon Idngfi entn^o^nt n?or:

er fprod^ üon 3Recf;t, ^flic^t unb ^ugenben, fprod^ com

5ßotertonb unb oom ^Bolfe, fproc^ oon ben ^Ödtern, bie

üon i^ren ©rdbern ouö noc^ immer in unö leben, in un6

benfen unb füllen, in unö fpred^en unb l^onbeln — nid^t

tt)ir finb bie Xdter unfrer flöten, bie 5ßdter finbö, eö ifl

nid^t unfer eigener Söille noc^ unfer eigener 6inn, ber

unfer 53eben bejlimmt, ei Uht ouö ben toten 5Bdtern,

^rflount ^orc^te bo bie 3ugenb ouf, ®or boö ber ^adi}-

fomme ©tirnerö, ber einfome ^riej^er beö eigenen 3d^?

5Iber bie 3ugenb üerjlonb, bog er bomit fein 3d^ nid^t

tjerriet, (5r ging noc^ immer benfelben 5Beg ju fid^ felbjl.
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(Jr ^atte nur jegt fein etgeneö 3cl^ erjl erfannt ^a fanb

er, ha^ ber 9}?enfc^ feinen 6inn unb feinen Eilten

nic^t üon fic^ ^at, fonbern üon feinen 5Il^nen, feiner ^rbe,

feinem ^olh. (Ix mufte jegt, bag, mer fic^ felber fin-

ben n?in, feine 5Bur^etn fuc^en mug. „Penser soli-

tairement, c'est s'acheminer ä penser solidairement

Je ne puis vivre que selon mes morts. Eux et ma terre

me commandent une certaine activite .... Nous

sommes la continuite de nos parents .... Toute la

suite des descendants ne fait qu'un meme etre''^).

^r I^Qtte ^eimgefunben, ^eim jum SÖaterlanb, @o

fc^rieb er jegt: Les Deracines, ben O^oman ber Sßer^

§n)eiflung beö lo^geriffenen Sd^/ t>ö^ ©runbbud^ beö

jungen 5RationaUömuö in granfreid^.

Unb aU id) ein paax So^r fpdter naä) S^onbon !om,

fonb ic^ bort bie gabier om ^Ber!, einen t)on ©ibnei)

^ehh^ bem bamotö ouf bem kontinent nodf) unbekannten

S3ernarb @^att) unb 3ol^n 23urnö gefül^rten 5Öerein,

beffen 3^^^ ^^^ ^ermeation, bie ©urd^bringung ber ^es

fetlfd^aft mit @o§ialiömuö, bie Übern?inbung beö 3n=

biüibualiömuö mar»

Sbeen, meieren bie beutfc^e 3ugenb fd^on in ben aä)U

jiger, bie franjofifd^e unb bie engtifd^e jebenfatB feit

ben neunziger Seigren ergeben war, !ann man nid^t t>on

1914 batieren» 5(ber aud^ jene 3ugenb fanb fie nur

mieber, fanb fie fd^on üor, 6ie finb gut l^unbert 'Sa'^te

alt, 5(Iterbingö finb fie bie ^ntn?ort auf 1789, aber biefe

3(ntn?ort würbe gleid^ erteilt, gleid^ nad^ 1789, unmittel=

^)5!}lautice 33arte^, Scönes et Doctrines du Nationalisme, ^orU,
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bor unter bem ^inbrudEe loon 1789: ^bmunb ^ur!e iDor

ber erjle^ ber ben ©eift bcr SReoolution übermonb. So

ij! fein ^ufall/ ha^ gerabe ein Snglanber juerfl rDieber

bie natürliche ©ebunbenbeit beö 3nbiüibiiumö ernannt

^at^ ber eö fic^ nic^t entreißen fann, ofjne fic^ felbft

ju üernic^ten. ©enn gerabe in (Jnglanb flecft ber ein^etne^

fc^on burcf) bie Sofabern^altung^), je tief in ber Gemein-

{c^aft/ in ber ©efc^ici^te fejl, ta^ er fic^ nur anjublirfen

braucht/ um \xä) überall bebingt, überall üerfnüpft^

überall unabloölicb ju finben. Daö Snbiüibuum ^at

fiel; ja nur auf ficb jelbfl ju befinnen, um national ge=

finnt ju fein, benn eö felber ifl nur in feinem ^ßolfe^

burc^ fein 33ülf, an feinem ^I^olfe ha, @olcf;e ©elbj^-

befinnung ber ^erfonlic^feit auf ben ©runb i^reö Söefen^

unb if;rer ^raft roar unfre beutfc^e Slomantü. 9Iooaliö/

bie beiben ©c^legel, Xied, 5lbam ^OMller unb ©eng, bie

trüber ©rimm, Urlaub, @at?ignt), Da^lmann unb ^aller,

fie n?iffen alle fc^on, ha^ ha^ 3nbioibuum gar nic^t gefragt

irirb/ ob eö fic^ binben ober lofen njill, it?eil il)nv ob eö ivill

ober nicf;t/ bie S3inbung ja
f
c^on gegeben, meil eö felber f

cf;on

@efcf)icbte, roeil eö ein ©efc^opf üon Sejie^ungen, üon 23e=

bingungen ifl. ®enn @oetf;e petö auf Sntfagung, auf

(Jinorbnung, auf ^ebingung unb S3inbung beö 3nbiöi=

buumö bringt, fo ifl ta^ fein 2ßunfcb, feine Se^re, fein

9flat, fonbern er fpric^t bamit nur einfacf; baö Seben

felber au^, bat fein unbebingteö, fein entbunbeneö

@efc()6pf fennt, unb n)enn er, ber feinen 3ugenbn)af;n

ber abfoluten ^erfonlid^feit, feinen ^^itani^muö felber

1) @ie^e barübet ^ofep^ Oleblic^g trunbcroollc^ 95ucf> „^nglifc^e

liofabetmaltung". ^uncfer & J^umblot 1901.
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niematö ganj on fic^ übernjanb, ben 5BiI^eIm S}^eiper,

ber ouf Durc^bitbung unb Entfaltung ber eigenen ^er=

fonlic^feit ouöging, aU 2)ienenben enben tagt, \o flellt

er lieber nid^t eine fittlic^e 5}^axime, fonbern ein (5r=

gebniö bar: ben 3tnperatio ber menfc()lici^en 5latur.

Daö Snbiöibuum ^at ja gar nic^t bie SÖa^t, eö wirb

gar nic^t gefragt, eö fielet i^m gar nid^t frei, frei ju

fein, unb roenn eö fic^ nod^ \o frei glaubt, n^enn eö noc^

fo frei tut, bieö dnbert an {einer 5Ratur nic^tö, eö bleibt

überatt bebingt, bleibt ber Sluöbrud^, bleibt im Dienfle

biefer S3ebingungen. grei fielet ber SJ^enfcl^ nur gegen

©Ott: er !ann ©Ott ja fagen ober nein, jufagen ober

abfagen, \id) für i^n entfc^eiben ober gegen i^n; bieö

ifl aber aud^ feine einzige grei^eit: bie menfd^lid^e

grei^eit mo^nt über ber ?Ratur, brüben ifl er frei, l^ier

nirgenbö; ^ier fielet er überall in ber 9latur, im 3tbifc()en

jie^t er fid^, rao^in er aud^ blicfe, n?o^in er aud^ trete,

üon Einfang an unb biö anö (5nbe burd^, üon ber 5öiege

biö inö ©rab, überall burd^auö benimmt, beflimmt burc^

ben X)dmon, fein ererbtet, bei ber ©eburt unmittelbar

auögefprod^eneö ©c^irffal, feine mit i^m gegebene,

üon Urzeiten ^er fortroirfenbe Unüerdnberlid^feit („5Rad^

bem ©efeg, roonad^ bu angetreten. @o mugt bu fein,

bir !annfl bu nid^t entfliegen . . . ©eprdgte gorm, bie

lebenb fic^ entn^icfelt")/ beflimmt burc^ 5(nanfe, bie

SRotigung, ber feiner entrinnt („Unb aller ^ille ifl nur

ein 5öollen, roeil mx eben follten"), unb am bebingteflen,

n)0 n?ir, „fd^einfrei", njie ©oetf^e {agt, ha^ ©efeg ju

bred^en glauben, bann aber erft red^t ber bunflen ^errs

fd^aft ber triebe verfallen. ®er ben SiRenfd^en bebingt

©^toacidelb lo
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nennt unb if^n üom eigenen ^elbfl wcq jur ßJemeinfd^oft

rceifi, fteltt gar feine fittlicf)e gorbening an i^n, {onbern

iprid^t blog bie 9Iatur beö ?3knf(^en auö, ber fid^ jur

©emeinfc^aft/ jur ©efc^ic^te nid^t etn^a erj! trenben

foll/ an ©emeinfchaft unb @efcf)ic^te nic^t etnja Mog

l^alten foH^ {onbern e^, ob er n?it( oter nid^t, mu§

unb gar nid^tö anbreö fein fann aU ©emeinjc^aft unb

©efd{)ic()te/ mit ber er fo burc^auö ^ertrad^jen ij!, tü^

n?er fic^ ^on i^r ju lofen auc^ nur üerfuc^t, fdBon ficf)

felber bamit ^erjiort f;at. ®eöbalb audf; ©iffenfc^aft,

njann immer fie ben gegebenen ?3^enfd^en nimmt^

um auöjujagen^ roaö er ifl, i^n immer gteic^ aU ein ge?

meinfameö unb gefc^ic^tlic^eö ^efen erfannt unb au^s

gefproc^en l^at, fie finbet i^n nirgenbö anberö üor, ha^

3nbiüibuum ifl bto§ eine ^bftraftion üom 5i}?enfcf)en.

2öie benn etwa @ier!e in feinem unüergeglid^en ®er! über

„Daö beutfc^e ©enoffenfc^aftöred^t'', beffen erper S3anb

fd^on 1866 erfc^ien^ in einer Jeit alfo^ roo baö polis

tifcf)e X)enhr\ beö beutfd^en '^ürgertumö burc^aus 'oom

Snbiüibualiemuö befeffen^ burcf;auö ftaatefeintlic^ n)ar,

blog, inbem er eö unterna^m^ ha^ 53er^^dltniö beö (Jin^el^

nen imöanjen beim Flamen ju nennen, or;ne 5ßorurtei(

unb QIbfid)t genötigt war, ben Deutfc^en in feiner t>on

5Ratur auö unmittelbar genoffenfcf;aftIid6en (^riflenj

unb bat> unloölid^e ?3^iteinanber unb 3neinanber ^on

3nbiüibuum unb ©emeinfdBaft bar5uflenen/ bie nur im

©ebanfen üoneinanber ju trennen, jebeö aber bod^

nur an bem anbern erft mirflid^ finb.

2Iber ha roirb man einn?enben, ^jellen unb ^lenge

Ratten ja geanp aucl^ gar nicht gemeint, bie „3been
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t>on 1914" rüdren erjl 1914 entflanben, unb e^ !omme

t)oc^ and) gar nic^t barauf an, mann eine 3bee §um erflen=

mal auögefprod^en, fonbern roann fie jur 21at mirb.

3}?ag immerhin bie 3bee beö 5RotionaIiömuö ober @ojia=

tiömuö, ber (Jinglieberung beö einzelnen in 53oI! ober

@taat, feiner (Jinorbnung in ben allgemeinen 2)ienfl

fc^on ein 3o^r^unbert lang lebenbig gen^efen, ja mag

fie nic^tö aU ber 5(uöbru(^ ber ©irftic^feit fein, fo n?ugten

bod^ bie §anbtungen ber ?0^enfc^en md)U üon i^r;

praftifcl^ ^aben mir boc^ alle biö jum Kriege ganj inbi=

üibualijlifc^ gelebt, unb erfl ber ^rieg ^at unö belehrt,

ha^ unfer 53eben nic^t unö, fonbern ber ©emeinfd^aft

gebort, ta^ mx hin ^wed^ fonbern btog ein 5D^ittel,

bag mir nur foüiel mert, qU mir braud^bar finb. S^at

unö ha^ mirÜid^ ber ^rieg erfl gezeigt? ®er mar benn

üor bem ^rieg fein eigener ^voed"^, ^in paar SJ^illiondre,

Dilettanten unb ^fl^eten, bie ^anbüoll üaterlanbö-

lofer (^riften^en im ©c^lafmagen unb in ben großen

^otelö, bie fic^ ^oömopoliö ^ieg, bie ®eltenbummler,

^ntmur^elten, ©d^meifenben mochten ficl^ allenfalls

einbilben, i^r eigene^ Sieben §u leben» 3eben anbern

lehrte feit breigig S^^ren jeber @cf)ritt, ben er tat,

jeber S3licf auf fid^ felbft, mie bebingt er mar, 53on flein

auf fa^ fic^ ha^ ^eute lebenbe ©efc^lec^t überall ein=

gereift, immer fd^on im Dienfte. 5Bo mar benn in biefer

ungeheuren Drganifation unferö mirtf($aftlic^en Sebenö,

mo mar benn in biefem alleö üerfc^lingenben, alles

be^errfc^enben „S3etrieb"^) nod^ ^la§ für bie freie ^er=

^) SSgl. meinen ^iuffa^ „S)er Setrieb" in „^n^cntur". ©. ^ifc^er,

«Berlin.

10'
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[ontid^feit? X)cx betrieb no^m ben einzelnen ouf unb

no^m i^n ein, t)om ?[^enfc^en hlieh nid^tö me^r übrig.

Der betrieb, ber ^err ber ®elt, ^otte fic^ ben Wlen\d)cr\,

feinen ^nec^t, innertid^ unb du^erlid^ fo oollig angepaßt,

ha^ fd^on otte ^erfonlic^feiten üerfc^roonben. (5ö Qdh

JQ feine ^erfonlic^feiten me^r, e^ gab nur nod^ ^t)pen.

Die ?[Renfc^en beöfelben ^etriebö n?urben einonber

immer d^nlic^er; n?er einen quo biefem betrieb fannte,

fonnte olle, eö gab feine Originale me^r. <Bk meinten

gteid^, haä)ten gleic^, fprac^en gleid^, Heibeten fic^ gteic^,

unterhielten fic^ gteid^, langnjeilten \id} gteid^, litten

gleich, Ratten bie gleichen Süfle, Za\iev unb ^ran!-

I^eiten, lebten unb flarben gleid^. ^ö gab feinen §errn

(Sounbfo me^r, eö gab nur nod^ ben gabrifanten, ben

23anfier, ben 23eamten, S3erlin W ober S3erlin 0, auc^

in ber du§eren ^rfd^einung fc^on, man n^ar 6rf)n?er5

inbujlrieller ober ^ünjller ober 5lrbeiter^ unb fo fa^

mon oud^ ouö, nac^ S36rfe/ ©aren^auö ober liberalem

33eruf, nic^t nad^ fid^ f^^bfl, felber njar man nid^tö, unb

felber aud^ nur etn?aö fc^einen ju rDolIen, auc^ nur in

ber ^rac^t, Haltung ober 50^unbart, galt für affeftiert,

e^ roar unnatürlich gemorben, felbfl §u fein^ fo fe^r, t)ai

bie paar (Sonberlinge, bie ba^ nod^ üerfud^ten, auö

Dünfel ober ^ofe, gleich auc^ n^ieber ein gemeinfameö

©efc^dft/ einen gemeinfamen S3etrieb barauö mad^ten

unb gleid^ auc^ roieber einen gemeinfamen Xpp gaben;

auc^ i^nen gelang eö nic^t, perfonlid^ ju fein, auc^ fie

rourben i^rem betriebe gleich n?ieber affimiliert: (5ofe

beö 3Öeflenö ober 6d^mabing. DIein, ber ^rieg ^ot nir^

genbö erfl hat 3nbimbuum übern^inben muffen, er fanb
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gar feinö me^r üor, er fanb nur me^r X\)pen üor, in

fejlen 53erbdnben jafammengefc^Ioffene, üon tiefen ^Sers

bdnben be^errfd^te^ geformte, gan§ unperfontid^e ^tjpen.

^ie groge mor ouc^ gar nid^t, feinen 5Iugenbtidf tang,

rüie fid^ ber einjetne jum Kriege »erhalten, ob er i^n

bejahen ober verneinen n?ürbe, ber einzelne war jo

gar nid^t mel^r ba. ©ie grage n^ar t>on Anfang an unb

blieb in allen ^^ajen biefeö ^riegö: ttjaö fagen bie ©e-

merffd^aften, maö bie großen 23an!en, traö bie 3nbu=

flrien? (5ö n^ar eine furd^tbare Kraftprobe ber ^Ration

unb hei @taat^, aber feinen 5(ugenblidE bem 3nbiüibuum,

fonbern immer nur ben ^ßerbdnben gegenüber, hie jebeö

Snbiöibuum tdngfl aufgefaugt Ratten. X)\e bange grage

ttjar, ob ber @taat nod^ ^ad)t über bie SÖerbdnbe ^atte.

T)ai 3nbiüibuum njar nid^t erfl einjugliebern, eö ift

ei tdngft, feine Kraft unb fein @inn tt)aren nid^t mel^r ju

fürchten, ei ^at feine me^r, baö jegt tebenbe (Be-

fd^ted^t wnd)i fd^on auf in 9lei^ unb ©tieb. 5Iber bag

ber 6taat bie ^ad)t hemei^ nun aud^ bie 53erbdnbe,

biefe (Sammtungen t?on 3nbiüibuen, unb ben ^igenfinn,

ben ^igenttjitlen ber 53erbdnbe feinem (Sinn unb feinem

Sßilten einzureiben unb einjugtiebern, bag ei hod) über

ben 5ßerbdnben ettr^ai nod^ 53ebenbigereö unb ^erv>ah

tigereä gab, hai tioax hai ungeheure ^rlebni^, fd^on ber

5}?obilmad^ung. Denn im grieben fd^ien ja bie ^a<i)t

ber 53erbdnbe tdngfl ber ©taatögematt entmad^fen,

meit über bie ©renken hei eigenen ^taati, hei eigenen

53otfö empor, unb mit benfelben 5Öerbdnben frember

Staaten, frember 5ß6Ifer jufammen; bie 5ßerbdnbe

fc^ienen internationot unb übernational, jmifc^en-
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ftaatticl^ unb überflaatlic^ genjorben. Unb mx atmeten auf,

olö ber ^rieg überatt berDieö, bag ber eigene @taat, ba^

eigene 5Bot! hod) faxtet aU ber 3ntereffenüerbanb, bag baö

53atertanb überall nod^ mdd^tiger alö bie 2Beltn?irtfc^aft,

ta^ in ber <©tunbe ber ©efal^r ber ©eip wieber ^err

über ben ^aud) xviax,

®enn alfo baö 3nbiüibuum fd^on ^or biefem Kriege

Idngf! eingegliebert mar, fo !ann bie 3Begn)enbung t>on

1789, bie §eim!e^r beö bamalö atomifierten 3nbi=

inbuiimö jiir ©emeinfcl^aft unb ©efcf^id^te nid^t bie '^hcc

üon 1914 fein. Unb n^enn unö bennod^ baö ©efüi^t

nid^t »erlagt/ ta^ mit biefem ^rieg eine neue (Jpod^e

beginnt, nid^t blo§ für unö, fonbern für bie gan^e 3}^enfd^'

l^eit, ha^^ me ^roeltfd^ gefügt f)at, „um unö ^i^^^^f^^-

luft iDe^t", unb rüenn tt?ir »erlangen, unö beö 5Reuen

biefer ^poc^e, unö biefer ^ufunft, bie mx njel^en fpüren,

ben^ugt ju werben, fo muffen bie 3t>een »on 1914, bie

3been ber »on unö fo parf aU neu empfunbenen ©irf^

lic^feit, anbre fein aB ber ^b!el^r »on 1789, ber ^infel^r

beö 3nbi»ibuumö in ben allgemeinen ^ienfl. ^aä)

einer folc^en 3bee, bie ber 2luöbrudf ber neuen ©irf-

lid^feit mdre, einer 3bee ber na^enben ^^-^fi^nft, »erlangt

unö.

3rgenb etroaö 5Reueö, ^nbereö, Unbe!annteö mug

in biefem ^rieg erfd^ienen fein, benn wir füf;len unö

befreit, füllen unö erlop. ^ie ^eit »or bem ^rieg

war brol^enb burc^ il^re S^illfür. 5llleö fc^ien ^u\a\\^

unb nirgenbö me^r, weber im ©d^idffal beö einzelnen

nod^ ber 5ß6l!er, ein waltenbeö Gefeg, alleö unjufammen^

^dngenb. 3^6^ ober empfinben wir überall 91otwenbig!eit,
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überad ©c^iflat, überall ben feflen ed)ritt einer bc=

jlimmenben md)t Unfer ©efü^l i^ bog etnjaö an

ber ?0^enfc^^eit üoltjogen tuirb. ®ir Ratten nur noc^

in lauter gielatiüitdten gelebt unb n?erben flaunenb

5um erjlenmal n?ieber baö ^bfolute gewahr.

5Rac^ bem ^bfoluten, irgenbeiner gorm beö 51b{o=

luten, irgenbeinem legten ^unft, woran er alleö^ be=

feftigen fonnte, greift ber men\d) immer, unb nac^ einem

21b]'oluten, baö i^n felber babei hod) nic^t üernid)ten,

baö i^n üielme^r beptigen, U^ x^m feinen Slaum an=

tüeifen foll. T)a^ n)ar baö gurc^tbare be^ „^etriebö",

bag er baö 3nbiüibuum §u ^erfc^lingen f^ien; eö gab

feinen ^c^u§ me^r üor il)m. 2)arum atmeten roir auf,

aU ber ^rieg biejen überflaatlic^en unb übernationalen

S^erbanben, n^orin Snbi^ibuen, ?ß61!er unb Staaten

i^erfc^njanben, ©renken wieö. dx voax ein ©ieg beö

§ßaterlanbö, ein 6ieg beö ©taatögebanfenö, ein ©ieg

beö ©eifie^ über bie 2ßirtfc^aft, unb bamit eine 9lettung

beö 3nbiüibuumö. 3:)enn baö Snbiüibuum füllte \\d)

nun nic^t me^r blog einer einzigen mad)t Untertan,

unb fobalb eö inne n)irb, bag eö, feiner Dlatur nacf;,

nic^t blog einer einzigen Drbnung, fonbern »erjc^iebenen

Drbnungen angehört unb gegen jebe biefer Drbnungen

^flic^ten ^at, ^at eö auc^ Siechte, eö njirb fieser, eö fann

v)on feiner me^r ^erfc^lu^ft werben, eine fc^ügt eö üor

ber anbern. Daö 5Befen beö men\d)en, ha^ üor^er

fc^on fajl an ben „betrieb" \)erloren fc^ien, ^aben

wirb burc^ ben ^rieg erfl wieber fennengelernt. «Staaten

unb «Bolfer finb ba bereit, fic^, wenn eö fein mug, auö=

rotten ju laffen. Sofür? Um ju üerl^üten, \m^ i^nen



— 152 —
unred^t fd^eint. Um ju befci^ii|en, wai i^nen red^t

fd^eint. gürSbeen. ©iegifc^er in ber 23retagne merben

nid^t reicher unb md)t armer, ob boö ^Ifog beutfc^ bleibt

ober fronjofifd^ trirb, ber ruffifd^e $Bauer l^at nid^tö

baüon unb ber in Dberoflerreid^, >lirot ober ©teiers

mar! I^at nid^tö bagegen, rcenn ber 3^^ '^^ ^onflanti-

nopet einjie^t. ^ö njirb an biefem ^rieg üerbient, in

ßonbon unb in 23ertin, aber nid^t in ben 6c^ü|engrdben,

nid^t im ^Trommelfeuer, nic^t üon ben ,^dmpfern.

®e!dmpft njirb für 3been» Unb baran, bag bie ^en\d)i

f)e\t bereit ift, für 3been ju perben, ernennt fie n?ieber,

ta^ fie für Sbeen lebt» Der ©eifl ifl auferfianben, üom

geifiigen Xobe ber legten breigig ^a^xe finb n?ir ern?ac^t,

baö l^at unö bie{er ^rieg erbrad^t, 5Rid^t btog bie S3in=

bung beö3nbioibuumö, ^ö n?ar tdngfl n^ieber gebunben,

an ben 23etrieb. 5Iber bieö tt?ar eine ^inbung im beeren.

T)\c\e leeren, feetenlofen, baö 3nbiüibuum oernic^tenben

23inbungen ber tüirtfd^aftlid^en ©emeinfd^aften rceic^en

nun ^o^eren, roeid^en fittlicl^en, roeic^en S3inbungen

beö ©efü^Iö, diu 6taatögefü^t entfielt. 3n ber lihe'-

raten Jeit ifl ber 6taat im beflen galt aU ein notroen^

bigeö Übet gebulbet n^orben, in ber ^eit beö S5etriebö

ifl er üerfianben n:)orben, ber ©taatögebanfe n)ud^^,

aber erfl ber ^rieg gab, auc^ ben ^[Raffen, eine leben?

bige (Staatögefinnung, ein unmittelbare^ ©efü^l für

ben ©taat. ^e^t erfl ^at ber einzelne, roie Q:v\d) (Joert

in feiner !lugen ©d^rift über „T)ai innere Deutfd^lanb

nac^ bem ^riege"^) fagt, ha^ ©efü^l, „felber ber 6taat

ju fein — nur ein ^eit jroar, aber bod^ etn?aö oom <5taate

1) Tixetend)^ in ^eno, 1916.
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fetber, ein <BtM üon i^m, nid^t blog bojujuge^orcn, trenig^

flen^ nic^t aU '^uhef)bx^ fonbern minbejlenö tv>k ein

5Inge^6riger. ^ö finb eben anbre, marmere, orgonifc^ere

^mpfinbungen an bie ©tetle ber bloßen Unterorb=

nung getreten." ©er ^inglieberung in ben njirtfcl^aft-

liefen 53erbanb^ in ben fojialen 23eruf, in ben 23etrieb

l^at \\d) ber einzelne gefügt, aber er ijl i^rer nic^t fro^

geworben, ei ^at i^m üor i^r gegraut, er ift blog baju

genötigt gemefen, er ^at bIo§ einem anderen ^man^e

ge^ord^t, innerlid^ e^er njiberflrebenb, er ^at nid^t anberö

!6nnen, er ^at \\ä) einorbnen muffen, er ^at eö blog

erlitten. 2(ber jegt orbnet er fid^ bem Staate tt)inig,

tätig, ja freubig ein. ©taatögefinnung, ©taatögefü^t,

SBilte jum 6taate finb ploglic^ ta^ ber einzelne fielet bem

©taate nic^t me^r gegenüber, er fietlt fic^ felbfl in ben

6taot, ber 6taat ij! nid^t mel^r bie Dbrigfeit, ber

einzelne nid^t mel^r ber Untertan, Dbrigfeit unb Untere

tan finb üerfd^n?unben, feit beibe fic^ einö füllten, ber

einzelne fid^ aU mitn)ir!enbeö, fetbjl ben ©taat tragen-

beö, aber aud^ felber trieber üom ©taate getragene^

©Heb fü^It, ber 6taat ben einzelnen nic^t blog formt,

fonbern aud^ n?ieber fetbfl t>on allen einzelnen geformt

n?irb. 3n ben Dlationalflaaten ^at fic^ biefeö neue

©taatögefü^t unmerÜid^ mit bem Dlationatgefü^l üer=

mifd^t, hai 5Rationalgefül^l ift baburd^ btog fojufagen

anberö fc^attiert Sorben. 5Iber in ben 5B6I!erflaaten

ifl hai 5Rationatgefü^t burd^ hai früher verborgene,

je^t im ^rieg erfl auffd^iegenbe ©taatögefü^l gebdn^

bigt, jur S3efinnung gebrad^t unb jured^tgeroiefen

njorben. 2Öo ber ^rieg in 536t!erflaaten ben einzelnen
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etwa aivang, janjc^en ©taatcn^efinniing iinb 9ktionaI=

gefül^I ju ird^Ien, f)at hex 3nftinft überaU, o^ne ju jou^

bcrn, für bie paotüc^e ^füc^t gegen bie nationale ent^

fd^ieben; n?enn eö laorfam^ bag einer anberö entfd^ieb^

fo mor baö immer ein Sntelleftuelter/ ein ^nttüurjetter,

einer üon ben 53erbilbeten, bie mit bem ^erjen benfen

unb mit bem ^opfe füllen, ©er natürlicl^en (Empfin=

bung ber 93?affen war überalt i^r 6taat nd^er aU bie

Olation, fo l^och ifl in biefem Kriege ber @taot über alteö

gen?ac^fen.

^ber gur felben ^eit, ta ber 6taat fo ^od)^ ja faft inö

©ren^enlofe, faft inö Unbebingte, fafl jum 5Ibfotuten

RHicbö/ fanb er felber ©renjen^ fanb fic^ felbj! auf ein=

mal bebingt, fanb fic^ felbfl jum erflenmal eingereiht,

unb ein .öo^ereö über ficb, bem nun aud^ er roieber

bient, n?ie baö 3nbioibuum i^m. 5Iuc^ bie Staaten felber

l^at ja biefer ^rieg in 9lei^ unb ©lieb geflellt. 91ic^t

jmifcl^en jroei Staaten gel^t er ja, fonbern jn^ifd^en

(Staatengruppen, eö fte^t nic^t me^r ©taat gegen ^taat^

fonbern je ein @taaten\?erbanb gegen ben anbern,

unb ^ier tüie bort l^errfc^t baö gemeinfame ^\e\^ bem

ber eigene @inn, ber eigene 5Bille eineö jeben ber 'oev-

bunbenen Staaten ge^orcl^t, ^ier rcie bort tüirb bie

©ruppe, wirb ber 23erbanb mächtiger aU jeber einzelne

ber t)erbunbenen ©taaten, unb nic^t etroa blog not=

gebrungen ertragen bie 536lfer bieö, fonbern fie ftimmen

fo freubig ju, ha^ balb ber ©unfd^ verlautet, biefe jum

3iele nottrenbigen, üom Kriege gebotenen 5Bereini=

gungen, aud^ roenn baö 3iel erreid^t fein roirb, nid^t

iDieber auf^ulofen, fonbern and) im grieben für bie
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3u!unft 3u hewa^ven. ^O^ogftcl^, ha^ biefer 5[ßunf($,

üom ^rieg erregt, mit bem ^rieg roteber üerlifd^t, ober

t)a^ er nur überhaupt einmal fid^ regen fonnte, ha^

bie Elutionen, eben noc^ öom '^heal beö abgefd^toffenen

Olationalpaate^ be^errfd^t, aud^ nur beö bloßen ©e-

banfenö fa^ig roaren, fid^ über ber ^Ration nod^ etmaö

üor^uflenen, bem nun ouc^ fie n^ieber fic^ unterorbnen

muffe, me "oa^ 3nbimbuum il^r, ha^ i^nen biefer ©e-

banfe nic^t einfad^ unertrdgtid^, ha^ er i^nen nid^t ein ^öer-

rat, ein ©afrileg fd^ien, ha^ er i^nen melmel^r bie 53ers

Neigung einer befferen 3u!unft fc^eint, ha^ f)ätte nod^

im 3uli 1914 fein optimijüfc^er ^^antaft aud^ nur

für ha^ mä)^e 3cii&r^unbert üorauöjufagen geroagt»

(5in 23ud^ n?ie 5Raumannö 9}?itteteuropa rodre bamat^

unmogtid^ gen)efen — unb l^eute bemerfen n?ir fd^on gar

nid^t me^r, raaö eö unö ^umutct! (it> n)iU bie ©ruppen,

bie hie ^ot beö ^ugenbticfö gebar, üereraigen: bie 5B6I!er,

bie ber ^rieg üerbanb, fotlen auc^ im grieben üerbunben

bleiben, 2öirb baburd^ nid^t ha^ ^eiligfte 9Red^t alter

5361!er, fic^ fetbfl ju beflimmen, bebro^t? ^an fann

barauf mit einer (Gegenfrage antworten: ®irb ha^

3nbit)ibuum burd^ (Jinorbnung in ben @taat bebro^t?

^ö gibt ^inorbnungen, bie aU folc^e 2)ro^ung emp-

funben n^erben, ndmlid^ ruenn fic^ baö 3nbiüibuum

baburd^ in feinem 3nnern gehemmt fü^lt, ©einen

inneren @inn behaupten, entfalten unb barflellen ^u

bürfen gilt bem 9}Jenfc(>en für ein Urred^t, unb biefeö

Urrec^t ju üerteibigen, roenn eö fein mug mit ©en^alt,

für eine l^eilige ^flid^t» @o 1789. §at baö 3nbiüibuum

aber ben 2ßeg ju feiner Eigenart erfl frei, fo tt)irb eö
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bdb geroa^r^ bag eö ouö eigener ^raft attein jie niemals

erreidf^t: eö enthalt mel^r^ ali eö felbjl gepatten fann,

feine befle ^raft bleibt in i^m jlecfen, roenn i^m nid^t

t?on Qugen gel^otfen roirb, unb irgenb einmal erlebt

jeber an fic^ felbjl ha^ ©ort (?5oet^e^: „®a^ ber ^en\d)

aud^ ergreife unb ^anbl^abe, ber (^injelne ift fic^ nic^t

^inreic^enb." Daö ©ebot ber 5Rdc^|lenUebe ifl im ©runbe

ein @ebot ber Eigenliebe: 5^iebe beinen 5Rdd^jlen mie bid^

felbjl, weil bu bann erjl, nur an beinem 9Rdc^flen erj!,

ju bir felbj! fommjl!

d^ ifl balb fünfunb^tüanjig Solare ^er, ta^ 3M^"/
alt unb ge^eimniöt^oll, in 2Bien unter jungen beuten

fag. Die 9^ac^t ttjar öorgerürft, {ie jed^ten fc^arf, ta^

©efprdd^ rourbe ^eig, eö ging, roie jebeö bamalö, um
3nbit>ibualiömuö ober ^dtruiömu^, eö njar bie 3^^^

ber etl^ifc^en 23erDegung. Daö öerbrog ben eilten, ber

fid^ fein SKec^t auf ^erfonlid^feit burd^auö nid^t antaflen

lieg, er rourbe roilb unb fc^lug auf ben ^ifd^, biö eö

einem ber Säuglinge, ber fpdter ber gü^rer ber 6fler=

reid^ifc^en ©ojialbemofratie rüurbe, noc^ im rechten klugen-

blidf gelang, mit einer artigen ^Beübung bie gute ü^aunc

mieber^erjuflellen, inbem er fagte: „3^/ tt?enn id^ 3^^^^

^erfonlic^feit ^dtte, bie njdre mir aud^ genug! Unb fie

mag auc^ flarf genug fein, im Unbebingten fianb^ul^alten

!

5{ber meine nic^t, unb fo mug ic^ micl^ fc^on befc^eiben,

mir bleibt bei meiner X)ürftig!eit unb inneren Unju^

Idnglid^feit nun einmal nic^tö übrig dii mid) anju-

fd^liegen unb einzufügen, aU aufzugeben im Mge^
meinen." 2)aö gefiel bem eilten, er lieg eö Idd^elnb gelten,

bie 23ed^er Hangen n?ieber ^ell. ^eute t>erfle^en njir
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bie §roge jener 3^^t etgentlid^ lanm me^r red^t, n?ir

rriffen l^eute, fie mar im ©runbe falfc^ öeftetlt, benn eö

gilt ha bod^ gar fein ^nttreber — Ober, fonbern ein

@ott)ol^t — alöaud^; mir tpürben 3M^n ^eiite antworten:

^ben um ber ^erfonlic^feit mitlen mollen mir mit unfrer

bienen, meil €rfal^rung jeigt, ha^ ^erf6ntic^!eit fid^

ja niemals auö eigener ^raft otlein, fonbern immer

am gemeinfamen 2Berfe mit anbern erjl gan§ erfüllt.

€ö ^at lange gebrandet, biö baö 3nbimbuum, auö bem

SRaufd^e ber SReüoIution ermac^enb, baö mieber erfannte

unb fid^ altmd^tid^ erj! mieber Jelbfl üerjlanb. Unb menn

fic^ l^eute jeber §um ©ojiatiömuö in irgenbeiner gorm

befennt, fo rüiberfpric^t er hamit bem 3nbiüibualiömuö

gar nic^t, 3nbioibualiömuö unb @o§iatiömuö l^aben ein-

anber burd^brungen, in unferm ©ojiatiömuö lebt ein

unentbel^rlid^er 3nbiüibualiömuö fort, unfer „^o^ialiö-

muö" ifl im ^runbe btog ein mol^berftanbener, ein beffer

unterrid^teter Snbioibualiömuö. Unb ebenfo l^at auc^ ber

^rieg ben 5Rationaliömuö nid^t ctrva miberlegt, er l^at

i^n nur beffer belehrt, auä) bie 5Ration ^at jegt, mie hd^

Snbioibuum, erjl fid^ fetbfl üerfle^en gelernt, eö gel^t

mit ?i}?itteIeuropa nid^t gegen ben 3RationaIiömuö, eö

gel^t, maö 9laumann, ber me^r bie ^raft beö 2i^nenö

aU beö ©d^auenö ^at, üielleic^t noc^ gar nid^t meig,

üietleid^t oud^ nur nod^ nic^t ju miffen magt, um einen

l^o^eren, um einen mol^töerflanbenen 5RationaIiömuö,

um einen unter t>ielen, jmifd^en üielen, fo ha^ jeber

baüon burd^ bie 9^d^e ber anbern jmar nod^ me^r ge-

fpannt, ober and) jur 6etbflbefinnung genötigt unb in

feine ©renken gemiefen mirb. 2)enn mie ba^ 3nbiüibuum
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nacl^ ©oetl^eö ©ort „fic^ üon ber einen 6eite ju üer=

felbpen genötigt ij!", ober hod) and) „t)on ber onbern in

regelmäßigen Wulfen ficl^ ju entfetbfligen nic^t 'ocx-

fdumen fann", fo l^at oud^ bie 9^ation ein 3Rec^t ouf fic^

felbft/ bem feine jemoB entfagen n^irb^ bem fie gor nid^t

entfagen borf, fie muß auf (rigenart^ innere grei^eit

unb ©elbftbarjleltung bringen unb n^ef^rt t>on \\d) ah^

rooö i^r ^öefen, i^ren @inn, i^re gorm ju ^ergen?al=

tigen ober ouc^ nur irgenbmie ju üerrDifc^en brol^t^

ober feine roirb bod^ ouc^ n^ieber eine tiefe ©e^nfuc^t

inö ^[ßeite toö, ©e^nfud^t über \xd) ^inouö, ©el^nfuc^t

gerobe noc^ bem gremben, 6e^nfuc^t ouö ber eigenen

(5nge jur oltgemeinen J?6l^e, freilicl^ a^gleic^ mit einer

geheimen 5Ingfl üor biefer 6e^nfud^t, ^ngft, inö Seere

ju üerfd^n?eben, felbfl ju jerrinnen, fid^ ju vertieren

ober bod^ ju t)erormen on ^igenort, on bem gerobe,

tt)o^ nur fie l^ot unb rooö ottein nur fie ber ®elt geben

fonn unb n?oö jur ®ett ju bringen i^re ^flid^t, i^re ©en^

bung, jio i^re Sfled^tfertigung für fid^ felbfl unb üor ben

onbern ijl. ©iefe 5Ingfl jogt jebe 9Rotion immer n)ieber

in fie felbfl ^urücf, jene ©el^nfud^t jie^t jebe 5Rotion

immer mieber über fie felbfi empor^ unb fo fc^tponft

fie^ wie fie fid^ entfd^eiben, rDoö fie tDo^Ien, unb erft feit

biefem Kriege rDei§ jebe, bog fie beibeö foll^ njeil erft

biefer ^rieg jegt einer jeben gezeigt l^ot, bog eö fie nic^t

fc^trdd^t, fid^ einzureiben, fonbern fidrft, bog fie, n?enn

fie fid^ einreibt, borum nid^t ouf^oren mug, fie felbfl

ju fein, fonbern gerobe fetbfl, eingereiht, erfl ju ^rdften,

eigenen Gräften fommt, bie fie, mit fid^ allein, immer

(d^on in fid^ brdngen, ober §u entbinben, ju entfotten.
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gar ju gejlalten fic^ o^nmdc^tig füllte, ja ha^ fie, n?enn

fie fid^ einreibt, gerabe baburc^ eine ?}^ac^t geroinnt,

mit ber fie'ö getroft tragen barf, eingereiht ju bleiben,

o^ne 5(ngft für ]ic^,

^aö ifl baö Dleue, baö tt)a^r^aft ^Reue, hat> über-

tüditigenb ^Reue, ha^ unö biefer ^rieg erbracht l^at:

tvie bie Snbi^ibuen Idngjl, finb nun auc^ bie ^Rationen

orgonifiert trorben, burc^ ^iüenöüereinigung ju ge^

meinfamer ^at an gemeinfamem 2Berf bei gefiederter

grei^eit jieber nationalen ^igenort.

Drganifation t)on ^Rationen iji bie ^atjac^e biefeö

^riegeö. @ie ifl ta^ on allen gronten. 5ßirb fie unö

nur erj! aud^ nod^ ben^ugt, bann ^aben mir an i^r bie

„St^ee üon 1914"*

^eic^en, n?ie j!ar! fie fid^ an!ünbigt unb felbf! ©ibers

flrebenbe nic^t auflagt, finb fc^on überall, Jeic^en, me
mx unn)illfürlic^, ja n)ibern)illig unö in einen neuen

9laum gebrdngt fe^en, einen SRaum über ben Staaten,

Der ganj im bürgerlichen 5Rationaliömuö aufgen^ad^fene

^jellen, bem früher ber DIationalftaat fo fe^r eine 5Rot=

n?enbig!eit fc^ien, ba§ er ben 53ol!erfiaat triber bie 5Ratur

fanb, felbfl er mug in feiner le|ten ©c^rift jugefte^en,

ber DIationalflaat fei nic^t ha^ leiste 2Öort ber ©efd^ic^te:

„(Jö liegt nid^tö in feinem ®efen, n)a^ ^o^ere Sßerbin=

bungen verbietet", unb „bag bie ©efd^id^te aud^ bie

5Rationalflaaten ju l^o^eren 5ßerbdnben 3ufammen=

fc^liegen rüirb, ijl um fo n)eniger ein fremberÖebanfe,

qU bieö ber einzig organifc^e 3Seg jum Unioerfalftaat

ijl, auf ben n?ir ja alle einmal in 5Bollenbung ber 3eit

hoffen", Unb aud^ ein fo preng national gefinnter ^Jlann
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tpie griebrid^ ^Oleinede, \o t)om ©eifle beö grei^errn

üom (Stein unb S5iömardfö burd^brungen, ein Jo haft-

"ooUev unb ^erj^ofter X)eut\d)ex glaubt jegt^) bie „Siegels

JQl^re beö oufgeregten ^Rationaliömnö" übern)unben,

ber „jum großen Xeil ^ubertdtöfieber njar", unb ^offt

auf „ein foberatioeö unb tolerante^ 5Rationalgeful^l

in ^O^itteleuropa, ha^ \\d) mdnnlic^ befd^eibet unb bie

5^otn)enbigfeiten ber £age anerkennt, benn jrcingenb unb

gebieterifc^ finb biefe 5^otn)enbig!eiten» X)cv \uxd)U

bare fonjentrifcf^e ^rudf üon SBeflen unb Dflen jnjingt

alle mitteleurDpdifdf)en ^Rationen, fid^ jufammenjus

fd^liegen ju grogen, leiftungöfd^igen ^eid^üerbdnben

unb [id^ babei bie ©runblagen i^rer nationalen dxi'

(lenj ju garantieren, 3e fejler biefe X)eid^üerbdnbe unb

je fldrfer bie jie tragenben (Solibaritdtögefü^le fein

merben, je me^r man aufeinanber vertrauen lernt,

um fo ttjciter !ann ha^ ?D?ag ber politifd^en 23en)egungö-

frei^eiten für alle angefd^loffenen 9lationalitdten ge-

fledft merben." Unb er unterldgt nid^t, auöjufprec^en,

ha^ gerabe bamit nur „bie 3bee ber ^iömardffc^en 'Sieid)^-

grünbung in loferen formen auf bie ©eltfiellung

2)eutf(^lanb^ übertragen n?dre".

5Bol^in mv unö n)enben, überall blidft unö ber ^^aticna-

liömuö jegt anberö an alö 'oov bem ^rieg, er f^at ein

neueö ©efic^t, • ein jn^eiteö @efidf;t, jur ^^i'^'^^ft ^in,

bie i^n t^erdnbert, aber eben baburd^ nur bejldrh. 2)enn

nid^t bebro^t ober gefd^rbet rairb ha^ 9^ationalgefü^l

in ben großen 5ßerbdnben, in bie ber ^rieg bie alten

Staaten eingereiht ^at, fonbern üergeifiigt unb t>er!ldrt

1) „q^robleme fceg SSeltfriegg", ^eue 9lunb[c^au, ^uni 1916.
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burc^ bie neue 3bee. 5Iber — ifl fie benn fo neu, biefe

3bee einer 5B6l!erioerbinbung ju gemeinfamer SIrbett

on gemeinfamem 2öer!, bie 3^^^ ^on 1914?

1871 gab ber atte Dodinger, oIö9Re!tcr b er ?[)^ünebener

Untüerfitdt, bem bamat^ auö gran!reic() fd^otlenben

Sf^uf nad) Sflac^e unb 5ßergettung bie beutfc^e 5Intn?ort:

„5Öir unfererfeitö nehmen biefeö Kartell beö ^offe^

unb ber 9^ac^e nic^t on, nic^t nur n^eil jeber §o|

ha^ Slehcn verbittert unb üerbüjlert, fonbern auc^, n?eü

ttjir meinen, 5Rac^barü6lfer feien bejlimmt, aH S3rüber

fid^ §u vertragen unb einanber ju Reifen . . . 5Öiffen

mv boc^, bag alle cbrifllic^en 5ß61!er ©lieber eineö SSun^

beö (inb, raelc^er, mie er S3efugnif]'e verleibt, fo auc^

^flic^ten auferlegt, unb ta^ jebe ber großen europdifc^en

^Rationen i^re eigentümlid^e Aufgabe für ta^ gcmje

9}?enfc^enge{d^lec^t ju erfüllen ^at."

Unb fc^on 1809 fc^rieb ^einric^ von ^leift für ein mit

2!)a^lmann geplante^ ©od^enblatt einen 51ufruf, i^a nennt

er bie beutfc^e 5Ration eine „Oemeinfc^aft, bie, un^

befannt mit bem ©eijl ber §errjc^fuc^t unb ber Eroberung,

beö^afeinö unb berDulbung fo njürbig ifl vok irgenbeine;

bie i^ren Olu^m nid^t einmal benfen !ann, fie mügte benn

ben SKu^m jugleid^ unb baö ^eil aller übrigen ben!en,

bie ben ^rbfreiö benjo^nen; beren auögelaffenfler unb

unge^euerjier @eban!e ncd^, von ^ic^tern unb Reifen

auf glügeln ber ^inbilbung erfc^mungen, Unterwerfung

unter eine 5ßeltregierung ifl, bie in freier 3Ba^l von ber

©efamt^eit aller S3rübernationen gefegt njdre."

diu uralter beutfc^er 2^raum ifl bie (St)mp^onie ber

5ß61fer. gierte f)at i^n geträumt unb 5Rovaliö, in feiner

®<i)tocitiQt\b XI
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5ßifion t)er olten ^^riflen^eit, ja fd^on 53eibnij. X)enn

biefer S^raum ij! nic^tö aU (Erinnerung: fcer Deutfd^e

roin nur n^ieber, tt)aö er fc^on einft ^atte. ^enn

ber freie 5B6lferbunb ifl bie germanifd^e gorm^ in i^r

beginnen unfre (Stomme, granfen, Alemannen, (Sad^fen,

i^r gefc^ic^ttic^eö X)a]ein/ unb ta^ 536Iferreic^ ^axU

beö ©rogen, baö olle beutfc^en (Stamme mit ©aüiern,

D^omanen unb ©Ion?en t^erbanb, i|! eö, ha^ noc^ immer

im Deutfd^en lebt, baö !ann er nid^t t>ergef]en, bie Er-

innerung baron ijl bie tebenbige ^raft, ber fc^affenbe

^rieb ber ganzen beutfc^en ©efc^ic^te geblieben, fie

f)cit bie ^o^enfloufen, fie bie Xpaböburger befeelt, unb

n)aö immer, njonn immer burd^ ©eutfc^e ©rogeö ge-

fc^al^, jebe tüa^r^oft beutfc^e ^at tragt hie farolingifc^e

©pur, unb felbfl in bem ^eute tebenben, ber 5ßergangen=

^eit untreuen, on ben ©elbermerb »erratenen ©efc^lec^t

Hingt bie nod^ immer \vad)e @age nac^, ha^ ber alte

jlaifer ^arl immer roieber feine 9laben au^ bem Untere-

berg fc^irft, i^m ju melben, ob eö benn nocb nid^t '^eit

für i^n, mieberjufommen unb bie legte ^d)\Qd)t ju

fc^tagen, in ber bie tickten 9??enfc^en über bie finjieren

fiegen unb bonn ha^ neue Sleic^ aufrid^ten n^erben,

boö Oleic^ ber greube, beö grieben^ unb ber grei^eit.

@o unöergeglid^, unau^Iofcblicb, unflerbtic^ ifl biefer

uralte beutfd^e ^raum.

2(ber biefen uralten beutfc^en S^raum trdumen auc^

anbre 5ß6lfer. Da^ ifl fel^r feltfam: jebeö 5Öolf Europa^

gloubt on ein 9Reid^ ber freien Eintracht oller, ober erffc,

n^enn eö bie onbern mit ©emolt überrounben unb

fie jur allgemeinen grei^eit ge^njungen boben rvivh.
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„Sebeö groge ?ßoIf/' ^at Doftojemfü gefagt, „gtoubt

unb mug glauben, bog in il^m unb nur in il^m allein

bie Olettung ber 5©elt liegt, ha^ e^ blo§ lebt, um an bie

@pi|e aller 5ß6lfer §u treten, fie alle in \id) auf^unel^men

unb fie in t?oller Übereinjlimmung §um enbgültigen,

allen t?orbej!immten ^kle ju führen", „^olitifc^e

©c^riften". 9}?ünc]^en, 9R. ^iper. @. 212. ^r, ber in 9lug=

lanb ganj allein bie geijlige Arbeit getan ^at^ bie bei

ben anbern 5Ö6lfern an fo t?iele verteilt roar, ber feine

üerirrte 9Iation auö bem 3nbit)ibualiömuö ber „Sßefller",

ber @($eineuropder, ber 5Ri^iliflen njieber heimgeführt

^at inö eigene 5^anb unb jur eigenen ^rbe, jum 5ßol!e

jurüdf, ber in feiner ^erfon ben Sluffen n)urbe, maö unö

ha^ ^rbe ©oet^eö, bie Slomantü, bie gefc^ic^tlic^e

©prac]^n?iffenfc()aft, bie gefcl^ic^tlic^e 9lec^tön)iffenfc^aft,

ber 5(nbli(! S3i^mar(fö, ber ^atl^eberfojialiömuö unb bie

6o^ialbemofratie, xv>at> aud) in allen anbern 53dnbern

erfl ha^ ^rgebniö üon ©efc^lec^t ju ©efcl^lecl^t gebulbig

fortgefe|ter ^inwirfungen vieler n?ar, biefer einzige,

fein 3al^r^unbert in fid^ oerfammelnbe ^Q^ann, traute

bem 5ßol!e, „in bem bie SBa^r^eit ifl", bie ^raft jur

5(u^f6^nung aller ^ßiberfprüd^e ber gefc^icl^tlic^en ^en\d)'

^eit in einer raelterlofenben @t)nt^efe §u« ^ber aud^ er

nur feinem 5Öol!e, 5ßie mir olle. Me 5ß6l!er glauben,

ha^ ba^ legte 2ßort ber SJ^enfc^^eit noc^ nic^t gefproc^en

ifl, unb alle 5ß6l!er glauben, ha^ biefeö legte 5Bort bie

©emeinfc^aft aller auöfpred^en n?irb, aber jebeö glaubt,

bo| nur üon i^m felber allein biefeö 5Bort ou^^

gefproc^en werben fann, unb erfl, n^enn i^m alle anbern

ge^ord^en. liefen ©lauben ^at jebeö 53olf unb mug i^n

II*
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l^oben, n?enn eö fic^ nicl^t felbjl t?erroten rDÜL Unb

fo, ben eroigen grieben oHe t>ertongenb, jlel^en mx im

emigen Kriege.

Solange, biö crfl bie 5ö6lfer mieber ctroaö über fic^

onerfennen lernen werben, ein ©efeg, ha^ n\d)t fie felbfl

fic^ geben, ein emigeö ®^f^6/ ^or bem fie \\d) felbfl tjers

gdnglid^, beffen 5öer!§euge fie fid^ füllten. Der Anfang

boju ij^ iegt ta, ^ene großen „X)eic^üerbdnbe" orbnen

jebeö ber Golfer, bie burc^ bie 9lot beö ^riegö, burc^ ben

^ßitlen 3um 6iege üern?oc^fen, in ben gemeinfamen ©eifl

ein, einen ©eifl, ju bem fic^ alte biefe 536Ifer be^fetben

53erbanbeö befennen unb ber bod^ feinem biefer 536Ifer

otlein gel^ort, ber in i^rer ©emeinfc^oft unb burd^ bie

©emeinfd^oft erfl entflanben, ber etn^aö §6^ereö olö

jebeö t)on i^nen, ber über i^nen atlen ijl. Der ^Berbonb

rDeifl jebeö biefer 536I!er ouf boö, n?aö eö ifl, jurüdf,

benn eben um jebem ha^^ wa^ eö ifl, bie grei^eit feiner

Eigenart §u fidlem, ift er überl^aupt erfl entpanben,

ober jugleid^ n^eifl er jebeö biefer 5ß6l!er ouc^ tt)ieber über

t)a^^ tt)aö eö ifl, f;inauö, ndmlid^ an bie ©emeinfd^oft

mit ben onbern. S^beö bleibt fein eigener §err unb ternt

bod^ bienen, einer l^ol^eren ^flid^t bienen, ber eö

mit ben anbern jufammen gel^ord^t. Unb tveun biefe

53erbdnbe aud^ im grieben ermatten bleiben unb bie

ße^re, bie fie fd^on burc^ i^re bloge ©egennjort finb, erfl

ein Sol^rl^unbert lang ouf i^re 5B6t!er fortgen^irft l^aben

ttjirb, bonn !6nnen mx l^offen. 5Öaö 536lfern roie 3n=

bioibuen om fc^n^erflen n^irb, Rotten fie bonn üietteid^t

geternt, l^dtten boö 3Red^t ouf ^igenort, boö ein jebeö

für fic^ forbert, oud^ onbern jugefie^en gelernt, beren
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Eigenart ja fc^Iieglicl^ bte ^ebingung ter eigenen ij!,

ba bod^, mdren otle gtetc^, feine mel^r eigen mdre, unb

l^dtten gelernt, ha^^ me ber DIation jebeö 3nbioibuum

mit feiner befonberen ^roft on feiner befonberen ©tette

nottt^enbig ip, um, eben inbem eö fid^ au^mxtt^ bie DIation

^u tragen, mitzutragen unb fo jugteid^ fein eigener ^voed^

aber auc^ i^r bienenbeö ©lieb ju fein, fo aud^ über ben

5fIationen n?ieber auö ben ^Rationen fic^ ber fatl^olifc^e

2)om ber fO^enfc^^eit ergebt, ber mit feiner ^urmfpige

©Ott berührt, 3n biefem ^ome bebingt fid^ atteö, alleö

ift ^rr^eä unb 5D^itteI jugleid^, atleö, inbem eö, um ein

t)iet migbraud^teö 3Bort red^t ju gebraud^en, \{d) auflebt,

fic^ feiner ^raft freut, fic^ tätig erfüllt, mirft eben baburd^

furo ©anje, bient bem ©an^en, gibt ebenfo felber bem

©anjen feinen 6inn unb empfangt i^n and) tt)ieber

üom ©anjen, ta bod^ biefer ungel^eure Dom ber ^D^enfd^^

l^eit, bem alte 556I!er unb in i^ren 5361!ern n^ieber alle

Snbiöibuen bienen, julegt btog ba^u bient, ben einjetnen

JD^enfd^en mit ©ott ju üerbinben, 2öie ber einzelne,

ber fid^ freubig in ben Dienffc ber Dlation flellt, fid^ ba-

burd^ nid^t üern?ifd^t, nid^t aufbort, feine ^raft unb Eigen-

art ju regen, fonbern biefer, inbem er il^r ein ^iei gibt,

on bem fie fid^ dugern !ann, felber nun erfl rec^t inne

tt)irb, fie nun erft jur redeten ©irfung bringt, fo fann

aud^ bie DIation am ®erfe ber ?0^enfd^]^eit erfl alle §err=

lid^feit entfalten, ju ber fie unb gerabe nur fie mit ber

üom ^Inbeginn in i^r waltenben, i^r allein mitge-

gebenen, öon ©Ott jugen^iefenen 2^ugenb benimmt ift.

Daö gemeinfame 5[Ber! ber ^Rationen, biefer ©otteö^

bienfl ber 5[)^enfcl^l^eit, n?irb fein fauler griebe fein, ^rieg
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mirb immer ouf dxhen unter ben ?0?enf(^en ber ^Boter

oller ^inge bleiben, n?ie ber otte S^cxaUit gefogt l^at.

2Iber eö mirb bann ein onbrer ^rieg, eö mxh ein ^rieg

um bie größte ^üd^tigfeit^ um bie befle Seijlung, um
hen l^oc^fien (Jinfag reinfier ?D?enfc^Iic^!eit fein, um
bie njQl^re ©otteöünbfd^aft.

5Iber l^aben mt benn nic^t, mx Djlerreic^er, fc^on ein

3eicl^en, gteid^fam ein Üeineö ^Olobelt biefer t)on ben

neuen ©taatent^erbonben beö ^riegö oer^ei^enen fünftigen

gorm on unferm alten 33aterlanb? 3ft unfer alteö

Djlerreic^ nic^t immer fd^on ein \o\d)et> ©ettreic^ im

Keinen gen?efen? @inb tt?ir nid^t feit je ein t)ietgliebriger,

melfinniger, ^ielwilüger 5B6Iferflaat, in bem jebeö ei-n^

jetne ©lieb, jeber einzelne (Sinn, jeber einzelne ^öitle

ber melen S36I!er fid^ mit feiner ganzen ^raft ju regen

unb ju be^nen unb ^u ^xeden »erlangt, aber alle biefe

metteifernben Gräfte, fo fel^r fie biön?eilen einanber ju

fliegen, einanber ju roiberpreben fd^ienen, bod^ immer

mieber auf einmal ge^eimniöüoll gefammelt unb nod^

in jeber (Stunbe ber ©efal^r n)ieber eine^ (Sinnet unb

bejfelben 2öillen^ maren? Unfer Dflerreitj^ ifl lange

üerfannt n?orben, aud^ öon unö felbfl. ?0^an glaubte

§u feigen, jebeö unfrer 5361fer n?olle nur fid^ felbft. ^an
\a^ ganj tid^tig, man beutete blog falfd^, roaö man fa^.

^Jlan \ai) ben Xrieb unfrer 5Sol!er nad^ Entfaltung ber

ganzen ^raft eineö jeben, unb man fa^ ben baburd^ er^

regten inneren 3n?ifi» ?0?an überfa^, n?ie fiar!, mie fidler,

mic fefl mt unö bod^ füblen mußten, roir unö roiffen

mußten, um fold^en inneren '^m\i überl^aupt nur roagen

ju fonnen. dxn Jeid^en unfrei 5ßerfallö, ja Jerfallö



— 167 —
fc^ien, n?oö bie ^ebingung, ber Urgrunb unfrer ^raft

ift, 3nimer mit in ^^exxeid) jebeö ber bieten ßdnber,

jebeö ber üielen 53oIfer feinen angeborenen ^igenfinn

hen anbern abtrogen, t)on ben anbern ertrogen, ben

anbern ouftrogen, aber eben biefer ^rog ijl eö, burd^

ben jebeö ftdrfer tt)irb unb l^o^er fommt, aU eö allein,

t)on ben anbern abgefonbert unb auf fic^ fetber ange=

ir>iefen, jematö ge!ommen n)dre, ja jemals fommen

fonnte; unb fo fu^tt jebeö bocl^, n?eig jebeö bocl^ tief in

fic^, ba§ ei bie (^emeinfc^aft mit ben anbern, oor ber

i^m fo bangt, bennoc^ nic^t entbehren !ann, um feiner

felbfl milten nid^t, n^eü eö eben in ber gurc^t, fein eigene^

5ßefen an fie ^u vertieren, biefeö eigenen ^ßefenö erft gan^

berougt, l^abl^aft unb mächtig it>irb, fü^lt unb n^eig jebeö

tief bei fid^ bod^, ha^ eö Dfierreic^ brandet, fü^It unb

tt)eig jebeö tief bei fid^, ha^ ei um feiner fetbft mtien

Dflerreic^ raitt, meit nur Dfterreid^ bie ganje tt)irtfd^afts

lid^e, geizige unb fittlid^e ^augtic^feit, ^üd^tig!eit unb

^dtigfeit eineö jieben feiner 5ß6Ifer auö i^m ^ott, ^u fid^

\)eht unb in fid^ tJoHenbet.

Unö in Öflerreid^ ifl hie 3bee oon 1914 nic^t neu, trir

leben auö i^r feit fo bieten ^unbert 3ö^ren, mx finb

i^rer nur j[e|t erfl «lieber einmal rec^t beraugt gen^orben,

kernten mx für bie Jufunft bett)ugt auö i^r ^anbeln, fo

ttjdre öiel gewonnen, ^er ^D^enfc^ ^offt immer auf

beffere 'Reiten, bleibt aber felbffc unüerbefferlid^. 5Iuc^

ber ^rieg roirb unö im ©runbe !aum fe^r dnbern. 5Iber

er ^at unö jur S3efinnung gebrad^t, ^ur ^efinnung auf

unö felbfi. 5Bir l^aben lieber ^u^ex\\d)t: X)ai Mebniö

unfrer inneren Unjerfiorbarfeit mirb fortiüirfen. 5Sir
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tt^erben nid^t öufi^oren, gegeneinanber ju trogen, unö

neibifd^, ciferfüd^tig, orgtrol^nifd^ ju meffen, in ©treit

unb ge^be miteinanber ju flehen. 5Iber, ^at ^oflo^

jen^ffi einmat gefragt, fonnen fic^ benn bie 6treitenben

nic^t bod^ ^u gleid^er Jeit auc^ liebhaben? 3Bir miffen

jegt, bog eö beibeö jugteic^ gibt: ben 6treit unb mit

i^m, in i^m, über if;m, ja burc() i^n, ouö i^m gerabe

bie ßiebe!



Äaifei: Äar(

@o trenig ber £)j!erreicl^er in 2)eutfc^tonb burd^ S3crs

fldnbniö für ^^extexd) üertt>6l^nt tr>irb, jutreüen ge-

fc^ie^t'ö boc^, bog er, oud^ noc^ fo fel^r obgcl^drtet, nod^

fo fe(l entfd^toffen, \\d} über gar nid^tö me^r ju wunbern,

bennod^ njieber t?on neuem erflaunen mug. 60 ie|t

tt)ieber angefid^tö ber S3efrieb{gung, mit ber man im

©eutfc^en Öleid^e, fid^ttid^ ongene^m überrafd^t, gar

nid^t genug rül^men fonnte, wie „gtatt fid^bod^ber^^ron^

mec^fet üottjogen"! 5Öir £)flerreic^er, immer fc^on ein

bigd^en dngj!tic(>, n^enn man unö im 9leid^e lobt, n^ugten

erfl gar nid^t gteid^, wai man bamit benn eigentlid^ meinte.

Unö ttjar nid^tö aufgefallen; alleö begab fid^, me mir eö

üorauögefel^en; ei fonnte (id^ gar nid^t anberö begeben.

2)enn fo fel^r mir geneigt finb, fd^marj ju feigen, fo leidet

mir fleinmütig merben, fo menig mir unö fidler fül^len,

einö bleibt unö boc^ gett>i§/ unb einö fielet fefl, ha^ mir

in einer 5[)2onord^ie leben, unb in einer mirflid^en. Daö

©efül^l, baö mir für ben alten Äaifer l^atten, galt nid^t

blo§, mie man offenbar im Sleid^e meinte, feiner el^r^

mürbigen, aud^ nod^ burd^ Seiben geheiligten unb burd^

tai Filter üerfldrten ^erfon, eö galt nid^t blog bem ^O^ens

fd^en §ranj3ofep5, eö galt ttor allem einfad^ bem Äaifer:

eö gilt bem ^aifer. ^er ^aifer üon l!)flerreid^, mer unb

maö er and) fei, ifl unö liebenömert, meil mir ja fonfl

nic^tö ^aben, maö alle, meieren 53olfeö, meldten ©tanbe^.
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tretd^en @tnneö immer, lieben fonnen, 3n il^m treffen

itjir unö. (5r ifl boö ^injige, worin fid^ otle t)ereinigen.

(T)cm Genfer genügt ba^u bie Sbee, ber einfädle 5Dknn

brandet etttjoö ©id^tbare^, ©reifboreö, eine ©eflolt, unb

©Ott fei Dan!, bog ber Dflerreid^er nod^ ein einfad^er

?0^onn ifl unb fein Sofepl^iner.) 5Iuf bie ^erfon fommt'ö

im ©runbe babei gor nic^t on; nid^t boö 3nbit>ibuum

wirb geliebt, fonbern ber^aifer, in meld^er^erfon immer.

5ßeit er ber ^aifer ifi, njirb er geliebt. Dag n^ir einen

^aifer l^aben, lieben ix>ir. Unb roir lieben il^n beflo mel^r,

je me^r bie ^erfon im ^oifer oerfd^tt)inbet, je me^r fie

gan^ §ur ^rfd^einung be^ ^aiferö iüirb, wie boö 53olf

biefe brouc^yt. Der bloge 5ßerfionb mirb boö „mtjfiifc^"

finben. Öjlerreid^ ifl mt)jtifc^. @anj auf 5Infd^auung

unb ©efü^t berul^enb, bleibt eö für ben ^erlegenben 5Bers

fionb infommenfurobel. £)flerreic^ ifl fat^otifd^. Der

£)fterreid^er fielet ^um ^llonaxd}cn ganj in bemfelben

53erl^dltniö mie jum ^riefier, ber fid^, bei unö ^ot^olüen,

oud^ 2ld^tung unb (f^rfurd^t nid^t erfl burd^ feine perf6n=

liefen ^igenfd^often t>erbienen mug, meil in il^m ja nid^t bie

^erfon, fonbern bie ^ffiei^e öere^rt n^irb, ber fid^ nid^t erft

anfirengen mug aufzufallen, ettt?aö S3efonbereö ju tun, et=

maö ^efonbereö ju fd^eineu/ bem fein 3Imt genügt, ^nd)

unfer ^aifer mug fic^ nid^t erfi anflrengen. 3nbem er ber

^aifer ifl, l^at er fd^on atleö, voat> er brandet. Daö ^D^ani^

fefl beö jungen ^aiferö fprid^t hat> rounberfd^on auö:

,ßU foflbareö (Jrbe meinet JBorfa^ren übernel^me id}

hie 21n^dngli(^!eit unb baö 53ertrauen ufn?." X)ai ifl

ha^ ©ei^eimniö unfrer ^raft: er „übernimmt". (5ö ifi

ein <5d)ai^ ba, feit 9lubolf üon .^aböburg ^er, ber mirb
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\)on ©efc^ted^t ju ©efd^tec^t übernommen; ber ^rbe \)at

n\d)U erfl anzufangen/ er „übernimmt" unb ben^al^rt, njaö

t>on i^m einfi fein ^rbe njieber „übcrnel^men" n?irb» 5ßeö=

l^alb ber £)|lerreic^er aud^ am ^aifer nic^t irre werben

!ann, ^uc^ wenn er ben (Jrben in ^erfon nic^t lichte,

er mügte noc^ immer an i^m ha^ (ithe lieben, unb biefe

Sliehe ift über alleö flar!, ei ifl bie ßiebe ^um ^Billen

(SJotteö. Da^er aucl^ beö £)flerreic^erö grei^eit im per^

fonüd^en Urteil über ben Olegenten, bie aucl^ „braugen" oft

migüerftanben njirb. @ie ^angt mit unfrer ^Reigung jur

©elbflfriti! jufammen unb ^eigt nur, n?ie fel^r mx un^

mit il^m ibentifijieren, ®ir ^aben eö aud^ nic^t erft notig,

ben ^aifer jur »^elbengeflalt ober S^omanfigur ^u mad^en:

er pel^t aU ^aifer fo l^oc^, baf fein perfonlic^eö 5Berbienfl,

unb tt)dre eö noc^ fo grog, an biefer 2Bürbe gemeffen,

gering erfc^eint; unb trir finb auf i^n fo flol^ unb unfrei

©efü^lö für i^n fo genjig, ha^ mx lieber baüon fc^meigen;

ei ifl unö öiel ju lieb, um ßdrm hamit ju mad^en, ei

trdre un^ leib barum.

Der alte ^aifer max l^od^ in Salären» X)ai ie|t mirfenbe

©efd^led^t ^at i^n nur nod^ aui ber gerne gefannt; et

ttjar fd^on l^alb mt)t^ifd^ geworben, X)ex junge ^aifer

ift leibl^aft im @d^ü|cngraben gewefen; bais §eer fennt

il^n oon Slngefid^t; er roanbelt mitten unter un^, in

^atjerbad^» Unb er ^at eine wunberfd^one iunge ^aiferin,

unb ben fleinen Kronprinzen mit benblonben Soden um-

fpinnt fd^on ßegenbe. ®ir finb ein ^eitereö 5lugenüol!, hai

naä) ©eflalt, nad^ ^rfc()einung »erlangt, Unb ber Kaifer

ifl jung; ba füllen wir unö nun alle feiber wieber jung;

grül^ling poc^t in allen ^erjen. 2Bie*ö im ^Ipenor f)e\^t:
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„Sin alter Äontg br&ngt bte Hoffnungen bcr ^€n\di)en

3n il^re Jpctjen tief juntc!

Unb feffclt bort jic ein;

Der 3tnSIt(f aber eineS neuen S^ürflen

SSefreit bie lang gcbunbnen SBünfd^e.

3m Xaumel bringen [ie ^erüot,

©eniegen übermd§ig, t6rirf)t ober flug,

J)eö fc^wer entbehrten 2ltcmS."

Unb ber junge Golfer fle^t ja nic^t oltein. (Jr ^at einen

mdc^tigen Reifer bei fid^. Denn (eit bem erflen Za^e

fugten n?ir: 3n i^m ijl unö gronj gerbinanb ouferflanben

!

Der teure 5Rame ijl feitbem auf alten Sippen, {ein ©er!

gefd^iel^t jegt unb n?ir finb inbeffen für i^n gereift. 3e|t

üerfle^en roir i^n erfi, feit feinem ^obe tebt er erfi! 5Run

bürfen mx eö ja eingefle^en: mir finb feiner unmert ge=

roefen, finb feiner bie tdngfie '^ext unroert geblieben. (Jr

njar fein Seben lang unbeliebt, er roar unö fafl un^eimlid^.

^r roar ber (Jrnfl, bie ©ad^Ud^feit, baö ©eroiffen; boö

atleö fanb man bamalö bod^ e^er unoflerreid^ifd^. (5r kg auf

bem ßanbe roie eine Drol^ung. 2Bir laffen unö fo gerne

Jeit, er mar bie Ungebulb felbp. borgen ifl aud^ nod^

ein >lag, pflegen wir ju fagen; er, t^ielleid^t im 53orge-

fül^t feinet ^d)\ä\aU^ woUtt ba^on md)ti miffen. ®ir

waten gen^ol^nt, felbfl baö ^d^n^erfle mit einer ange=

nehmen S^eid^tigfeit ju be^anbeln; er nal^m aud^ baö

©eringfie nod^ fd^reer. Sn unferm l^eiteren Sanb blieb

biefer tragifd^e ?0^ann unbefannt. 5Sir wußten nid^t, ba§

er mel^r aU alte mugte, bag er üorau^ njugte. 5öir lebten im

5Iugenblicf, er ber ^ufunft. Dag n?ir nod^ eine l^aben, nod^

einer 3u!unft faltig finb, üerbanfen röir i^m, nur i^m,

je|t roiffen tt)ir*ö. Diefer tief einfame, f($eu getrorbene
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3}?ann, biefer grembe, biefer fo gor nicl^t „gemüttid^e"

©onberling, ber trie ein @en?itter on unferm ^orijont

panb, ^at, er ganj allein, bie ^füc^t feiner ganjen ©enes

ration erfüllt, ^rft in ber 9}?obitifierung erful^ren mir,

njoö burcl^ il^n gefc^el^en n?ar: £)|!erreicl^ rx>ax gerüflet!

2öir 'oexhanhn eö bie[em einzigen SO^ann. Die öftere

reic^ifc^e ?0^obiIifierung n?ar ber ^riumpl^ beö toten 5ron§

gerbinanb. 2)er ^at in furchtbaren S^^ten unö burd^

feinen unbeugfamen ®iüen unfre 2öe^r!raft abgetrogt,

aufgebrdngt. Dem banden mir'^, ha^ ber ^rieg unö bereit

fanb» Unb i^m ban!en mv^^ auä), ha^ bie groge 6tunbe

ben jungen ^aifer ^arl gerüflet unb bereit fanb: bereit,

ha^ ^eflament granj gerbinanbö ^u üollfireden, ein

neüeö fiarfeö £)flerreic^. 3l^m banfen mir bie gekffene

©id^er^eit, mit ber unfer junger ^aifer jegt bie rechten

?0^dnner an bie rechten Stellen §um 2ßer! bringt.



Sianbgefprdd^

3et>eö Quögefproc^ene 3Bort, l^eigfö in Dttiüenö

ZaQchnd), erregt ben (?5egenfinn. ©aö ijl fo ti?Q^r,

tag eö fogar öuf unfer eigene^ zutrifft. (Selbji unfer

eigener ©ebanfe mutet unö, auögefproc^en^ fo feltfam

fremb on, t>a^ mx \f)n faum njiebererfennen unb nic^t

übel Suft ^aben, i^n ju verleugnen, ©obdb er namtic^

^um Sorte n?irb, t?erliert er ben 3iifö"i"^^"^^"9/ ^^^

il^n tragt, er tritt auö ben ^ebingungen l^erauö, unter

roetc^en er gilt, ouö ber Umgebung, beren Sielet unb

(Schatten i^m erjl feine garbe geben, unb inbem er ficb

im 3Öorte fojufogen fetbflanbig mad^t unb auf eigene

gaufl ju leben t?erfuc^t, jeigt fic^, bag ha^ über feine

^raft ge^t. 5öenn mir unö auöfprecl^en, miberfprec^en

mir unö eigentlicl^ fc^on. Daö i|l im lebenbigen ©efprdc^

noc^ allenfalls ertraglicl^, mo ber Xon, ber S3Iidf, mit

bem mir ha^ 5[Bort begleiten, eö fleigert ober fc^mdc^t,

ausfüllt ober l^atb mieber jurücfnimmt, jiebenfalB aber

auf uns einfd^rdnft unb i^m fo ha^ 5(nmagenbe nimmt,

moburc^ baS gefc^riebene unb gar baS gebrudfte 5Bort

fo ^erauSforbernb mirb. ®aS man fic^ ru^ig fagen

idgt, \a^t man fic^ beSf;aIb nocl^ lange nicl^t fc^reiben,

3Ber meig nic^t auS eigener (Jrfa^rung, mie leicht

ein S3rief migverflanben mirb? 3c^ ^i" als Siebner

oft freunblic^ angehört morben, unb erfl, menn bie

freunblicl^en §6rer eS bann am ndd^flen ^age fd^marj
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auf rceig in ber J^itw^^B lafen, orgerten fie \\d} auf

einmal Wlid) njunbert'ö nic^t, n?eit'ö ja mir felbfl

nid^t beffer gel^t^ auc^ mit meinen eigenen Sieben

nic^t ©erabe jegt/ aU id) bie Korrekturen biefer 5Iuf=

fdge taö, tt)iberfu^r mir baö roieber. @ie finb im Sieben

cntflanben, au6 SSortrdgen, bie ic^ gur Krieg^^eit in

Deutfc^Ianb ^ielt, bie Gelegenheit benugenb, um für

mein lange ücrfannteö ^Saterlanb ju iverben. 60
mürben fie üon einer beutfd^en ©tabt jur anbern auö=

geprobt, unb maö in ber einen ^eute für mein (?5efü^I

noc^ nic^t ganj geroirft f)Qtte^ gab icl^ mir 5D?ü^e, morgen

in ber ndc^flen entt^oeber auöfü^rlic^er ober einfad^er ju

fagen, lieg roeg, roaö öieHeid^t überhaupt nur ein ge=

borener Dflerreid^er öerjle^en !ann, ober umfc^rieb

be^utfam^ ipaö^ menn man eö beim Flamen nennt, bem

beutfc^en 5ßorurteit (melc^eö 5ßoIf ^atte fein 53orurteiI?

©erabe feine befie Kraft \iedt oft im ^SorurteiU) ju üiel

zugemutet ^aüe^ na^m auc^ mit ber 3^it fo^ufagen bie

geizige ?i}?unbart meiner §6rer an, unb erfl aU fc^Iieflic^

in meinen Sieben nic^tö me^r unbeutlic^, nic^t^ mel^r

migüerpdnblic^/ nirgenbö mef;r ein toter ^unft fc^ien,

entfc^Io§ id) mxd) getrop, fie nun auc^ bem @e|er

anzuvertrauen, 5Run aber, felbft mein erfler Sefer, muß

ic^ erleben, ^a^ \\d} jener üble „©egenfinn" in mir

felber gegen mic^ regt: ic^ folle mir hei jebem britten

@a| felbft inö 2Bort, baö mir balb ^u laut, balb ju bla§,

einmal unbefc^eiben, bann mieber nic^t breip genug,

f;ier übergreifenb, bort unauöreicl^enb fd^eint, biö ic^,

inbem icl^ e^ »erbeffern n?ill, ^ulegt ernennen mug,

ha^ baburc^ nid^t^ beffer roirb, meil bie ©c^ulb gar nid^t
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an meinen 5Borten tiegt, fonbern on ber 53ermeffenr;eit

beö Unterfangend, Ö^exxe'xd}^ mein unauöfprec^Iid^eö

53ater(Qnb, baö ercige ©el^eimniö, in enblic^e 5[Borte

ju föffen ! 5öaö fid^ t?on Cjlerreic^ funb tun, ja maö fid^

baüon überhaupt nur gen^a^ren la^t^ ijl nur ber geringj!e,

ber armfeügjle ^eil feineö tief verborgen jlromenben

^efenö, baö blog, wer auö i^m lebt, in bangen 5I^nungen

erfüllen fann. 'Lod) maö ^ilft'ö, ta^ xd) mir baö taufenb^

mal fage? £)flerreic^ auöjufprcc^en, njeld^e S^or^eit!

'^u\\t cx^ä\)kn molkn, n?ie finbifc^! Daö Jpeilige mit

Flamen nennen ! 5Iber ber „(Jigenfinn beö ©eniuö" Id§t

nic^t ah, mir'ö immer njieber aufzutragen. Unb id^

fc^reibe ja fc^Iieglic^ gar nic^t über £}flerreid^, id^ mac^e

mir nur in Liebesbriefen an £)flerreic^ Luft! 3öaö liegt

ha üiel an ben^Borten? Unb nur auö SRec^tfc^affen^eit,

um mein @en?iffen ju befd^raic^tigen, fei nod^ ^ier ober

bort t?or SO^i^oerjldnbniffen getarnt.

(So gleic^ anfangt, (Seite 9, rcenn ic^ fage, ba§

^flerreic^ an bie ©eite 2^eutfd^Ianbö gehöre, bag fein

^ta| bei 2)eutfd^tanb fei. :I)a metbet fic^ mein 5ßiber?

fprud^: 5Rein, roir finb fein ©eitenlanb, baS einem anbern

beigefügt mirb! 3}?ug ic^ erjl beteuern, bieö aud^

nic^t ^u meinen? 5Iber mc mit man eö anberö auö^

brüden, n^enn ©ott jwei ©efd^opfe nebeneinanber

gefletit unb i^nen in bemfelben 3Raum i^re ^Id|e ^n-

gemiefen f)at'i ©eutfd^IanbS ^Ia§ ift bei £)jlerreic^,

©eutfc^Ianb gebort an bie (Seite £)flerreic^ö unb £)flerreid^ö

^lag ifl bei 25eutfd^Ianb, £)flerreid^ gebort an bie (Seite

2)eutfd^lanbS, ha^ ifl gar nid^t eine gorberung, baö ifl

fein SÖunfc^, hai ijl fein Programm, gefc^rceige benn
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eine Slangorbnung, eine ^laffifüation, cö ifi ein %vA'

fprudf) ber ^öirHic^feit fetbj!, ber gefcl^id^tticl^en, ber

geograp^ifd^en, ber geiftigen 2Bir!(ic^!eit £)b n?ir

iDoIkn ober nic^t, n)erben n)ir gar nid^t gefragt, unb

eö mirb aud^ nic^t gefragt, ob mir foüen ober nic^t,

benn mir fonnen gar nic^t anberö, eö f;i(ft unö nic^tö,

mir muffen. Unb mer £)fterreic^ ^on ^eutfd^tanb

entfernen mit(, aber oud^ mer Dfterreicf) in ^eutfd^=

lanb ein^ie^en mill, mill miber ©efcbic^te, (35eifi: unb

?Ratur,

gerner, ©eite 28. ^}(udf; f;ier me^rt fid^ etma^ in mir

bagegen, anbern 5ß61!ern ju^umuten, fie foUten „beut^

fc^en Sillenö" fein. Doc^ ifl bamit ja feineömegö gemeint,

fie Ratten ibren ^öilfen aufzugeben, um '^zx\ ^eutfc^s

lanbö anjunef;men. So ift t)or altem überf;aupt nid^t

politifc^ gemeint, fonbern geipig. Unb mieber ift ouc^

f;ier feine gorberung gepellt, nid^t mirb biefen 5ß6Ifern

geraten ober empfohlen, beutfc^em @inne ju vertrauen,

fonbern auc^ l^ier mirb mieber nur au^gefprod^en,

maö mir ein un^oermeiblic^eö Srgebniö if;rer ganzen

(Jntmidlung fd^eint: mie fie nun einmal gemorben finb,

atö bie Begegnungen üon Drient unb Dfjibent 5U ber

mettgefd^ic^tlic^en Spannung, bie '^o^t 5öefen Dfler=

reid^ö auömad^t, fonnen fie gar nid^t anber^, fie muffen,

um fic^ felber gan^ ju erreid^en, beutfc^ gefinnt unb

beutfc^ gemitlt fein, i^r ©itle !ann fic^ nic^t gegen ben

beutfd^en fe^ren, auö i^rem ureigenen @inn ^erau^

mug er fid^ auf ben beutfd^en rid^ten.

3u @eite loi. ^iefe S3etrac^tung S36^menö gab unferm

(Engelbert ^ernerflorfer 3(ntag jur folgenben SIntmort:
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i:ieber ^ermann ^BaJ^r,

üor reid^tic^ mel^r qU brei^ig Salären fomp X>n^ um
bie Uniücrfitat ju befudf^en, noc^ 5Bien. 3n deinem

©epdd it)ar ein bicfeö 53^onuffript/ ha^ X)ü mir, bem

erl^eMid^ älteren, brad^tefl. d^ blieb bomoB unb biö

l^eute ungebrucft ©eit biefer '^cit f)ahe id) ^eine 53aufs

bol^n aufmerffam t?erfoIgt, ©u trorfl ein ßo^gel^er,

politifc^ fel^r intereffiert, glaubtejl nid^t an öjlerreic^,

bena^mffc ^ic^, me bie ganje bomaüge beutfc^e Uni^

üerfitdti5jugenb/ irrebentifiifcf), unb bie Unitjerfitatö-

bel^orben Ratten i^re liebe ^ot mit Dir. Du murbejl in

®ien relegiert, meil Du beim Sflic^orbs^Bagner^Äommerö

eine prdcf;tige Sflebe gef;alten f^attejl, bie oben je^r mi§=

fiel, fucbtefl bie ©rajcr Unioerfitdt ouf, wo man Dir

fcl^lieglic^ bebeutete, man fd^e Dicip tod) lieber n?oanber^,

unb bejc^Ioffefl jutegt, ^jernon^ig ju beglüdfen, in ber

fieberen Hoffnung, im fernen Drient Dic^ leidster auö-

toben ju fonnen. Dod^ aud^ ^ier ereilte X)\d} Dein 53er=

l^dngniö. X)a fd^ütteltej! Du ben ojlerreid^ifd^en 6toub

t>on Deinen gügen unb gingji nac^ Berlin. Damals

fd^ien eö fafl, aU molltejl Du Dic^ ber ^olitif in bie ^2Irme

roerfen.

Damals fc^riebft Du aU ^ntn)ort auf i^c^dffle^

„5Iuöfic^t^lo(ig!eit beö ©ojialiömuö" - boö gldnjenbe

^amp^let „Die (^inficT^tölofigfeit ©c^dffleö", eine ^d)x\\t,

bie ju n)enig befannt ip. 5Rac^ einem 3al^re ^ariö

mad^tefl Du in 5Öien Dein (^injdl^rigenia^r unb entbecftefl

ben öflerreic^er in Dir, ber Du bann biö l^eute geblieben

bifl. (^igentlic^ murbefl X)n öperreic^er, roie ic^ glaube,

üon ber dfl^etifc^en ©eite ^er. Du entbec^tefl Did^ in
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ber ofterreid^ifcf^en 5(rt ober bie 6j!erreicl^ifc^e 5(rt in

2)ir. Der oftioen ^olitif ^ottep X>n obgefogt Du gingp

gonj unb gor in ber ßiterotur auf unb arbeiteteft mit

unermüblic^em gteife, 3n Sien raurbeft Du für einen

beftimmten ^reiö ber 50^ittelpunft unb entbedftefl an

atten ^dfen unb (Jnben latente, 2(ber nid^t nur ein ^nU

berfer marfi Du, Du ge^ortefl auc^ §u ben größten Über^

njinbern, OTeö rDoIIteffc Du fennenlernen unb ausüben/

um eö §ute|t ju überminben, unb njenn eö tüo^r ifl:,

roaö man t)on Deinem neuefien ^atl^olijiömuö l^ort,

fo barf unö voo^l nid^tö me^r an Dir überrafc^en, Unb

hod) bringfl Du eö fertig, in bem 5Irti!et „S36^men" im

Sanuar^eft ber „5Reuen 9lunbfc^au" ^(nfic^ten öors

jubringen, bie genug Überrafd^enbeö enthalten unb bie

nid^t o^ne ^Öiberfprud^ bleiben bürfen. Die beutfd^e

£)ffenttid^feit f)at \\ä) um baö 6fierreid^ifdf;e ^robtem

feit je ju voeniQ gefümmert. ^offentUd^ mirb ha^ jegt

anber^. ^ber bann fotl roenigflenö bafür geforgt merben,

bag \)a^ beutfd^e Sefepublifum nic^t einfeitig berid^tet

werbe, 3n Deinem ^rtifel {d^einen mir aber 3Öal^r^eiten

mit §atbn?a^r^eiten unb Unüottfldnbigfeiten fo i^ermengt

ju fein, ha^ er nac^ Slid^tigfietlung fd^reit,

53orerfl fei feflgefteüt, ta^ ber beutfd^nationate S^e-

bentiömuö, ber bie beutfdf;e Unioerfitat^jugenb Ö^ex-

reic^ö in ber ^meiten ^dlfte beö vorigen 3a^r^unbertö

be^errfc^te, ent|c^n?unben ip. S^enn man üon ^o^men

fprid^t, ifl eö notn;)enbig, biefe Xatfac^e ^erüorju^eben.

Denn bie ^fd^ed^en l^aben bie ganzen 3a^re l^inburd^

immer biefen beutfd^en Srrebentiömuö in ben ^ßorber-

grunb gefd^oben, um i^ren oflerreic^ifc^en ^atriotiömuö

ist*
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in ein ^etlereö Sl\d)t ^u fegen. 3n SÖtrHid^feit tvax bie

„^reugenfeud^etei" immer nur in jebem @inne beö

3Öorteö eine „ofabemifd^e" S3ett)egung. 3n weiteren

greifen ber S3eo6I!erung ^at fie nie in irgenb erheblicher

2Beife gug gefaxt Daju finb bie Deutfc^en nic^t qc-

nügenb notionot^c^auöiniftifcl^. ©elbft bie fiebje^n^

ja^rige beutfc^gegnerifc^e Slegierung beö ©rafen Zaaf\c

f)at eö nic^t jujlanbe gebracl^t, hen faijertreuen ^atrios

tiömuö ber beutfc^en ^e^olferung ju erfc^üttern. ^ie

beutfd^e ©tubentenjc^aft freiUc^^ befonberö bie färben^

trogenbe, bie überatt bie gü^rung l^otte, machte t>iet

9lobQu unb t?eronIagte bie 9legierung fogar im 3a^re

1886 bem 5Öiener Parlamente ein 5(uöna^möge{e|

für (iubentifc^e 5ßereine \?orjutegen^ ha^ nacf; ber erften

)i!efung an einen 5(uö}ci^ug geiüiefen rourbe, au^ bem eö

nie trieber anö ^ageölic^t fam.

5(iiö ben jungen Stürmern iinirben befonnene 53?dnner/

unb bie ^ntn^idflung ber Dinge in Deutfc^lanb unb Üfler^

reid^ jeigte beutlirf;, ba^ ha^ nationale Sntereffe beö ge=

famten beutfc^en S3ol!eö gebieterifd^ forbere, ba§ bie

Deutfcf;en Öfierreic^ö i^re Stellung behaupten. Die neue

©eneration ber beutjd^en Öfterreic^er n?ci§ genau, ha^ baö

Deutfd^tum in £)jlerreicb groge paatUd^e unb nationale

Aufgaben ^u erfüllen ^at. (Sie ^at ha^ fc^on üor bem

,^riege gen)ugt, ber ^rieg f;at eö noc^ beutlid^er gemacht.

5Run flehen n?ir in Öflerreid^ forgent)oIl üor ben großen

Problemen, bie unfer nad^ bem Kriege, fobalb unb fofern

er fiegreic^ beenbet fein mirb, ^arren. ^^ finb fragen

üon größter 3Öid^tig!eit. (^ö l^anbelt fic^ um tiefgrei^

fenbe 9leuorbnungen unb 5ReugejlaItungen, 5Iucb Deutfcbs
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lanb ^at bicfe eorgen. 5Iber fie finb bei unö unücrglcicb'

lieb fompliaiertcr, unb eö fier)en i^nen bei unö (e^r 'oici

me^r ©c^trierigfeiten gegenüber oU braugen im SReicf^e.

3n einer fok^en Sage ijl jebermann, ber glaubt, ettt>aö

gorberUc^eö fagen ^u fonnen, üerpflicT^tet, feine ©timme

511 ergeben. Unb Du bifl nicbt ber erfte befle. I)eine

gute 6fierreic^ifc^e ©efinnung, 2)eine mQnnigfarf)e 23e^

fc^oftigung mit 2)ingen beö öffentlichen Sebenö, Dein

einbringlic^er 53erfianb legitimieren Deine Stimme

fcf)on üon v?ornf;erein. Da nun aber ein 5Bort ^on Dir

gewichtiger ifl, aU eine beliebige anbre, \o erforbert

eö um fo Sorgfältigere Prüfung.

Du beginnfl gleic^ mit einem «ffiorte, 'i)ai beflec^enb

n)ir!t, aber mie alle geifireic^en ©orte ebenfo richtig n?ie

fc^ief ifl.

Senn gor Jagt, man muffe 3rlanb irifc^ bezaubern,

fo r^at er rec^t. 5[ßenn man biefeö 3öort finngemdg

auf ^o^men ann^enben will, fo ift eö falfc^, Srlanb

würbe, aU ^nglanb eö eroberte, auöfcF)lieglic^ üon

3ren ben)of;nt. (Jö ^atte alfo ha^ Siecht ^u forbern,

ha^ ei md) bem Sntereffe feiner ^Rationalität regiert

werbe. i:)ai ^at bekanntlich ^nglanb nid^t getan, di

^at mlme^x alleö üerfuc^t, um bie irifc^e Olation auö=

julofc^en, tr>ai i^m wenigfienö fo weit gelungen ifl,

ha^ bie irifc^e ©prac^e biö auf wenige 3flefle freute auö=

getilgt ifl. (Jnglanb ^at biö auf ben J^eutigen ^ag hai

irifc^e Problem nic^t gelofi, fonbern \)ielme^r burc^ bie

englifc^e S3efieblung Uljierö beträchtlich kompliziert,

^o^men war fc^on in alten Reiten fein national ein-

r;eitlic^eö tfc^ec^ifc^eö (SJebiet,. unb obwohl bie beutfc^en
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(JintDanberer »on bobenflanbigen tfc^ecbijc^en jperrs

\d)exn inö ßanb gerufen mürben, entjlanb fofort ber

notionote ^egenfag/ ber balb in bitter|!e geinbjd^oft

ausartete. 'Bic erftomm einen (?3ipfel in ben Reiten

beö ^uö unb ber §uf(iten!riege unb !om nie ^um ^txiU

flonbe.

Daö ©ort: mon fülle ^o^men bof^mifcf; regieren,

\aQt unö alfo gar nid^t^. ^o^men mor unb ijl eine ge^

fcl^id^tlicl^e unb bt)nQflifci^e (^inl^eit, feine nationale,

^o^men bo^mifcf; regieren f^eigt alfo in S36l^men ta^

nationale Problem lofen. @o roie £)flerreicr; 6fierrei=

c^ifcl^ regieren nicF)tö anbreö l^ei^t, aU jene flaatUcf;e gorm

finben, bie eö ben ofierreic^ifd^en ^Rationen ermöglicht,

miteinanber auöjufommen. ^iö^er ifl ha^ nic^t ge^

tungen. ®enn tro|bem bie Hoffnung unfrer geinbe

auf ben ^^^f^"^^ £)jlerreic^ö ^unic^te gen^orben ip, fo ifl

bieö ttjefentlic^ bem fiarfen bpnafiifc^en @efü^t ber

oflerreid^ifc^en ^b\ht jujufc^reiben. Üjierreid^ wirb

jufammenge^alten burc^ bie (Geltung beö „^paufeö

Ö^emid)". 5Iber eine organifc^e (Jinl^eit ifl baburd;

^flerreicf; nid^t genjorben. 9Rad) bem Kriege roerben bie

nationalen öleibungen fofort trieber einfegen. 3n £)fier'

reid^ unb in Ungarn. Dabei tt)irb bie beutfd^-tfd^ec^ifd^e

grage roieber im 5ßorbergrunbe fielen. @ie wirb unö

noc^ tjiel 6orge machen.

X)n fuc^fl bie ^ntpe^ung £)fterreid^ö fojufagen ge^

fc^id^töpfpd^ologifc^ ju erfldren. ^ö ifl üiel ©eipreic^eö

in bem, maö Du fagfl. 5Iber roenig, n^aö ju unfrer

nüd^ternen ^rfenntniö beitragt. Die Dpnaflie S^aU-

bürg wollte ßdnber ermerben. Um t>a^ j^u üerjle^en
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brauc^t man in bie ^errfd^er unb in bte holtet md)t öict

^ineinjugel^eimnifl'en, 3ene l^atten hen „X>xanQ naä)

2(uöbe^nung unb 5ßerbinbung" bei ^rmorbenen* X)\e\e

n?aren n?o^( me^r ®er!seuge alö felbflbetrugte %ah
toten, Die fonjlitutben Dlationen Dflerreid^ö, bte

2)eutfc^en/ Xfd^ed^en unb ^agt)aren l^atten rceber be^

n^ugt noc^ and) nur unterben;)ugt ba^ 23ebürfni6, fid^

oneinanber ju reiben, weit fte boburd^ i^r eigene^

^Sefen auönjirfen njollten» @{e n^ollten etnfad^ eins

anber be^errfc^en» 3Benn bie tfd^ed^tfd^en unb ma^via'

rifc^en ^errfc^er grembe inö fianb riefen, fo f;Qtte boö

burd^auö njirtfd^aftöpolitifd^e ©rünbe, @ie brandeten

für i^re bünnbeüolferten ^ehiete ?0^enfd^en, unb jn^ar

fcld^e ^Jlen\d)en^ hie ii)xen eigenen „Untertanen" in

ber ^^^^^^f^t^"^" ^^^ Kultur überlegen waren» T)a

tarnen nur bie 2)eutfc^en in 23etrad^t.

S3Ieiben mt nun bei S36l^men, üon bem Du ja ouös

ge^ft.

3n S36^men, fagfl Du, „üerfigt fid^ hie allgemeine

ofterreic^ifd^e 3^'age nod^ mit einer befonberen natio^

naten'', ^^ebenbei bemerft ifi hai fafi in allen ^ron-

Idnbern, ben „^iflorifd^^politifd^en 3nbit)ibua!itdten"

^o^enmartö, für bie Du fo fdf;n?drmfl, gleichermaßen

ber %a\t 9lur Dber:; unb Dlieberofierreid^, ©aljburg

unb 53orartberg finb ungemifc^t beutfc^, lauter Heine

Sdnber. ^ber hai 33efonbere an S36^men ifl, ha^ ^ier

ber nationale @egenfa| feit 3a^rl^unberten ha ifl unb

befiimmenb einmirft, ^r n?dre rüa^rfd^einlid^ Idngfi

juungunfien ber Deutfd^en entfc^ieben, tt>enn nid^t hie

Gegenreformation auö ^o^men für ^trei S^^rl^unberte
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einen grieb^of gemacht \)äüe, ^enn ber Z\d)eci)c i(l

fett je im Ülationoliömu^ ftdrfer aU ber Deutfc^e. fO^an

mug ja genjig mit üolferpftjd^ologifd^en 23el^auptungen

fel^r t)orficf;tig fein, ober fcie ^atfad^e, ha^ bie Deutfcl^en

fid^ leicht 'oon anbern Elutionen ouffougcn liegen, ift

boc^ gefd5>i<^t^^<^^ f'^ 9^^^ ^^^^Qh ^^6 "'^^^'^ \^^ ^^^^^

ali unn?iberleglic^ ^inftellen fann, 3m I)reigigid^rigen

Kriege wutte ber tfcf)erf)ifc^c 3(bel fafl ausgerottet.

Söelcl^e 9loüe ber 5(bel in jener 3^^^ ^^ jebem 33ol!e

fpielte, ifi begannt, ^iö auf ein paar gamilien üer=

fc^manb ber nationale tfd^ec^ifcl^e 5lbel üoHfidnbig.

©eine @üter iDurben abtigen (Solbnern aut> bem 5Iuö'

lonbe enttt?eber gefcbenft ober gegen „langet (3c\t"

üerfauft. X)cx heutige tfd^ed^ifd^e ^2IbeI tragt meifiene

beutfd^e ober frembfprac^ige Flamen, "^ün^exe ^o^ne

auö oornef^men @efd^ledf)tern granfreic^ö, ^nglanbS,

3rtanbS, ©panienS, Stalienö eilten unter bie faifer^

lid^en gähnen, jeid^neten fic^ auö unb erhielten ^ur

S3eto^nung 53anbbefi|. 3c^ nenne nur beifpielmdgig

brei Flamen: ^aoffe, ^uquoi, 6t)ba=^arouca. 53iele

ber ditefien beutfc]^en5(belögefcl^tec^ter,n)iebie6cf)n)ar3en=

berge, gingen üottig jum ^fd^ecl^entum über. 3n ben

ad^tjiger ^a^xen gab eS aU 53ertreter beö feubalen

2(belö, baö l^ei§t beö tfd^ed^ifd^en 2(belö, einen steift

unb einen ßü|ott>, bie fleigig mit ten Z\d)ed)en gegen bie

Deutfcben ftimmten. 53Mn mürbe aber irren, ndl^me

man etroa an, ha^ bie Gegenreformationen baö beutfd^e

(Clement in S36l^men gefidrft l^abe. S3eibe 536t!er lebten

in gleicher ^ned^tfc^aft unb ^rniebrigung. ^ie 3ßfiiitßn

unterrid^teten lateinifd^ unb erfi fpdter aud^ beutfd^,
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bic 6proc^e ber 23el^6rben unb beö S^o\ei mar bcutfd^.

Darauf ergab (ic^ ein gerDiJfcö Übcrgemtd^t be^ I^eutfd^en,

X^ie beflen tfcl^ed^ifc^en ©d^riften geJ^orten bem greife

ber md^rifd^en S3rübergemetnben on, traren otfo )cf;on

beötregen prengflenö t>erp6nt, unb obiDol^t in gen)iffen

abiigen greifen auö einer gemiffen politifc^en ^^cfetterie

ncd^ ah unb ju tfd^ec^ifdf) gefprod^en mürbe, fan! bie

<Sprad^e immer mel^r ^u einem ^auernibiom l^erab.

2)ie 3^"t^^^i|^ti'^^^^^P^^^w^9^^ ^llavia ^f;ere(iaö/ üon

3o(efII. all^u heftig betrieben, üerftdrften bie ©eltung

ber beutfd^en ©prac^e, aber auc^ bie nationalen (55egen=

beiüegungcn. Sabei ift eö bemer!enön?ert, bd^ hie litexa-

x\\ä}e 5ßiebergeburt ber tfc^ed^ifd^en @pradf;e unb Did^s

tung, trog ben fc^on befief^enben nationalen ©egenfdgen,

ani beutfd^em ©eifie ^erüorging. X)od) baüon fpdter

nod^ ein 5ßort, ©enug: feit einem ^a^rl^unbert ^at

tai t\d)ed)\\ci)e 5SoI! \id} national n?ieber üoKpdnbig

erholt unb fte^t ^eute in gefammetter 5ßoIB!raft t>a,

5(ber ber ©egenfag jmifc^en Slfc^ed^en unb ^eutfd^en

ift jje Idnger, je l^eftiger gett)orben. Um bie ?D?itte beö

öorigen ^a^r^unbertö fonnte man üielteid^t nod^ meinen,

eö roerbe alöbatb ju einer ^Irt 53erfldnbigung ^roifc^en

ben beiben Sßolfern in ^bl^men kommen. Die beutfd^en

Dichter S36^menö (3}^ori| ^partmann ufn?.) bel^anbetten

tfc^ed^ifc()5nationaIe Stoffe mit Siebe unb ^er^Iic^er

@t)mpat^ie» ^od) 1848 gab eö S3anbe herüber unb

hinüber. 5(ber fie tt?urben üon 3ö^r ju 3a^r locferer

unb loflen jid^ fc^üeglic^ üolljldnbig. §eute gibt eö

jmifd^en ©eutfd^en unb ^fd^ed^en in S36^men feinertei

gemeinfameö (5}eij!eöleben. 2)ie beiben 5361fer ^aben
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fic^ in ben jmei le|ten ©efd^Ied^terfctgen nid^t gend^ert,

fonbern üoneinanber entfernt, ^u fagfi: „3m ^erjen

beiber 5^attonen ^edt ha^ alte bo^mifc^e 53oIl" SBoö

fotl boö l^eigen? Daö ijl eine tjollig unben^iefene unb

unbemeiöbare ^el^auptung. ^ö gibt nic^t unb gab nie

ein „bo^mifcl^eö 53cl!". 2!)ie bol^mifd^e S3et)6Iferung

tebte immer im nationalen @egen{a|. 5Benn ^u aber

ben gürflen ^^un aU ben 5}?ann bejeic^nejl, ber auf

bem bepen 5ßege trar, S3o^men „bo^mifd^" ju regieren

unb bie 536tfer ju »erfo^nen, bann ge^fl Du gemattig

in bie 3rre. Diefe ^D^einung !ann X)ix nur ^^un fetber

beigebracht ^aben. Ober einer feiner tfcf;ed)ifd^en greunbe,

unter beren (Hinflug er t>onfldnbig gefianben. 5ßer aber

^^un irgenbroie fetber an ber potitifc^en ^(rbeit gefeiten

r;at/ ift üon feiner totaten Unfd^ig!cit üottig überzeugt.

®o^t feine tfcl^ecl^ifd^en greunbe fetber, beren mittigeö

^Serfjeug er mar, ^lU 5J^iniflerprdfibent 6türg!l^ üor

nid^t tanger 3eit roieber einmat ben ^unbertmat fcl^on

migtungenen SSerfud^ mad^te, bie 2)eutfc^en unb bie

^fcl^ed^en ju neuerlichen ^lu^gteicl^öüerl^anbtungen §u

bemegen, fd^eiterte er üon Anfang an baran, ta^ bie

Deutfd^en erftdrten, ju gemeinfamen ^efpred^ungen

nur bann bereit ju fein, roenn ber ©tattl^atter 2^^un il^nen

fern bteibe. ^^un l^atte nid^t einmat ben ^a!t, feinen

©tattl^atterpopen ber 9legierung §ur 53erfügung ju

fetten. iJr mugte bod^ einfe^en, bag er ein ^inberniö

ber 53erfldnbigung fei. ©ein ^oc^mut unb feine (Eitet-

feit ifl aber fldrfer aU fein patriotifd^eö ©emiffen. 3Bdre

er^bamatö jurüdgetreten, l^dtte er etmaö geteiflet. 9^un

ijl er bod^, unb ^mar nid^t fel^r rü^mtid^, gegongen.
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Du fdüjl über bie ^otitüer ^er: fie feien an ottem fd^ulb,

@el^r rid^tig: bie ^olitifer finb on ber ^oUti! fd^ulb.

Unb ba inCjlerreic^ biö^er
f
d^Ied^te ^otiti! gemad^tn^urbe^

[o ifi bie Folgerung roeber tieffinnig nocl^ überrofc^enb,

bog hie ^olitifer £)fierreic^ö nid)U taugen. ^[Benigftenö

bie nid^t/ bie, n?ie wiv fügen: an ber 6prige fiel^en. Diefe

5Ba^rl^eit fotl man natürlid^ fo taut aU mogtic^ unb fo

oft aU moglid^ ^inauöfd^reien. ^Sieüeid^t rcirb fie bocf)

einmal eingefel^en. 53on unten ^er. Denn bie ^oti^

tifer fommen auö bem 5Bot!e, ha^ fie ertod^It, unb jebeö

53oI! I^at eben bie ^olitifer/ bie eö »erbient. ^nd) Du
mitlft ia hat, 5BdI! anrufen. X)a^ ©enb ber 53oIfer

fommt nid^t t)om ^tenb ber ^otitüer, fonbern ha^ (SIenb

ber ^otitüer fommt t)om ^lenb ber 536lfer. ®aö neben=

bei in Deinem ?i}?unbe baö 5ßort „5ß3eftler" alö ©c^elt^

tt)ort bebeuten fott, fann id^ nid^t rec^t begreifen. 3df;

fel^e in bem treiben ber fül^renben ^otiti! fo gar nid^tö

^Befilerifd^eö. 3<$ bin nod^ immer ber SJ^einung ^ürn=

bergerö, ber bie gel^Ier £)flerreid^ö in feinem 5lfiatentum

fal^. ©aö Du im „^olitüer" grunbfagtic^ 5Bertt)erflid)eö

fiel^fl, hai fann icf; mir fd^on öorftellen. 9Iber baö ift

nid^t ju dnbern, fotange „ber ^enfc^f;eit groge ©egen=

ftdnbe" ^ad)t unb §errf($aft finb. Deine jweite 3Öut

gilt bem operreid^ifd^en „^ofrat". 3d^ füllte nid^t ben

^eruf in mir, i^n ju üerteibigen. 6d^on aU 5ßertreter

beö fiarren ^ürofratiömuö ifi: er eine unft)mpat^ifd^e

gigur. ^ber biö^er ^at biefer S3ürofrati^muö ben '^taat

Öfierreid^ nod^ notbürftig jufammenge^alten. 5öir

braud^en neue gormen, unb mit i^nen mirb ber a\te

oflerreid^ifd^e ^ofrat tjerfd^minben. 3n ber gefd()id^ts



— i88 —

Helfen ^etrac]f)tung mtrb er ober mefcntlicb antcvi ani-

fd^QUcrv aU T)u i^n borfleltfl* 3n allen 2)einen 3Banfc-

tunken bifl Du immer 3mpreffioni|l geblieben. X)en

(Jinbrüden beö Xageö bift T)u ^emmungeloö unter-

morfen. X)u fie^ft ben ^rieg unb in i^m bie mititarifcbc

6t5r!c £)flerreic^ö/ unb freute meinft I)u^ ber ojlerreis

c()\\d)c ^ofrot^ bie oflerreid^ifcl^e (Scf^Iamperei unb

alte 6flevreid)ifc6en £after feien oerfcf;ir)unben. 5Iucf;

ber ganje Dktionalismu^ in feinen üie(facr;en gormen.

©cinacb, lieber grcunb. Über all biefe Dinge njollen

wir nad^ bem .Kriege roieber reben. Der ^rieg ^at bie

S^olfer Dfierreicbe in ber ^ßerteibigung geeinigt. 51ber

ci ifl bocf) etmoj^ überfcbmenglid), n^enn Du gleid^ fagft:

„Öflerreic^ atmet auf." Sßox allem: Jüir glauben, "oq^

mir im freien 51tmen gerabe je|t nic^t gan^ unge^inbert

feien, ©erabe^u groteö! aber ifl eö, rcenn T)n 'oon Öfter?

reicf; meinfl: „6eine fc(>limmftc @efa^r, ber Dlational-

flaat, ift ücrbei." Öfierreicl^ ein Oktionalftaat? Daö it>ar

eö boc^ nie, unb eigentlid^ ift bie B^it, ^i^enn fie einmal

ha n?ar, langp vorüber, wo man baüon träumen mochte,

öflerreicl^ ju einem 5Rationalflaat ^u machen. Ungarn

mill ein 9]ationalflaat fein. (Jö mirb fic^ auf bie Dauer

ali baö erroeifen, alö \va^ Dfierreicl^ fc^on feit langem

erfannt ifl: aU 9lationalitdtenfiaat. 2(ber mer !ann

glauben, bag in einem 5Rationalitdtenftaat ber 9lationa=

liömuö pl6|lic^ üerfc^n)inbet, ta er hoä) üielmef;r auf

if^m aufgebaut ift. Du bifi in beneibenön?erter 2Beife

^ellfel^erifd^: „@d)on ringt fiel; auö ben blutigen Dampfen

biefeö ^riegeö eine neue ©efialt empor." 5öie Du Dir

ha^ üorfiellft, ijl tro^l ein ^uftgebdube. ©ir anbern.
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nüchterneren^ hoffen, bog fic^ eine 9^eugej!attung bitben

n^erbe, ober n?ir njiffen mit wolliger S3eftimmt^eit/ ha^

biefe neue ©ejlalt nur unter fc^meren Soeben rt)irb ge-

boren roerben.

^^u ^a|! e^ X)id) nic^t »erbriegen tajfen, um t)at> bo^-

mijc^e Problem ju pubieren, nad^ ^rag ^u reifen. X)u

r^afl otlerlei Unerfreulic^eö/gef;ort unb babei bod^ ben

^inbrud^ ermatten, bag bie ^fcl^ec^en bei £)jlcrreic^ bleiben

motten. Daö n?ar im 5Roüember 1915. 3c^ benfe, biefer

5öitte mirb l^eute noc^ oiet pdrfer fein. (5r i|l auc^ fe^r

vernünftig. 3Rur fürd^ten fic^ bie S^fd^ed^en t?or @er=

manifierung. ©abei fodre eö it>id^tig ju erfal^ren, rDoö

fie unter ©ermanifierung t>erfte^en. Da fonnen fe^r

öerfc^iebene unb merfwürbige X)eutungen ^um 33orfd^ein

fommen.

2)ie meipen 21fd^ec^en feigen fd^on in ber %oxhe'

rung ber beutfc^en 5ßerfldnbigungöfprac^e für gemiffe

at(gemeinftaatticf;e 23etange ein ©treben nod^ ©er-

manifierung. Um fic^ über ha^ bo^mifc^e ^robtem ju

unterrichten^ genügt eö nid^t, ^D^attufd^ unb giebler

ju befud^en, n?ie X)u eö getan ^aft. X)a^ finb gen?i^ atte,

e^rnjürbige 5}?dnner/ jener ein 5Uttfc^ed^e, biefer ein

3ungtfcf;ec^e. 3d^ ^abe beibe atö aftiüe ^otitifer im

Parlamente fennengelernt unb fcf;dge fie bodf; n?eniger

fentimentat ein aU Du. 3}^attufc^ ip geraig einer ber

gemäßigteren Xfd^ec^en, aber er ge^t legten ^nbeö ge=

nau fo me giebter nid^t fo fe^r auf eine tfd^ec^ifc^natio^

nate Autonomie, atö t>ietmel^r auf bie 5ßieber^erfiellung

ber 2ßenjetö!rone (^o^men, Mäf}vcn unb 6c^lefien)

auö; unb giebler f)at alö §anbetöminifler in ber ^oft=
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üerttjottung gegen bie befle^enben gefe|ticl^en ^Sor^

fc^riften bie Sluöbel^nung beö Dled^teö ber tfc^ed^ifd^en

(Sprad^e via facti ongeorbnct, ^llle tfc^ecf;ijc^en ^oU=

tüer gelten ouf bie ^rric^tung beö bo^mifd^en (Staoteö

ou^, 6ie berufen fic^ babei ouf Ungorn. (5ö ift me^r qU

ju oermuten, eö ift tjorauöjufegen, bog fie, n?dren fie

einmol §errn ouf i^rem ©ebiete, boö S3eifpiel ber Wla^

gt)oren nod^o^men n?ürben. (Sie würben jnjor ben fofl

brei SJ^itlionen ^eutfc^en biefe^ <Stooteö ouf bem kopiere

notionole 5(utonomie ^ufic^ern, ober burd^ fluge ^olitif

bofür forgen, bo§ t>on ©enerotion ^u ©enerotiDn boö

beutfd^e Clement obbrocfetn roürbe. X)a^ Deoüfc^e

5Rotionolitdtengefeg in Ungorn fc^ügt bie Heineren Sß61fer

notionol/ nur n)irb e^ nidBt burc^gefül^rt Die 3}?ogt)ori=

fierung moc^t öon 3ci^r ju ^af)v gortjc^ritte. 2)oö notio-

nole S3en?u§tfein ber Deutfc^en ifl ein fc^n?oc^eö gldmm^

d^en, boö 5Rotionolgefiil^l ber 9}^ogporen unb S^fd^ed^en

ein lobernber S3ronb, @ie wollen fid^ nid^t mit notionoler

2(utonomie befc^eiben, fie roollen notionote ^errfc^oft.

^d) bin objehit? genug, biefeö ©elbjidnbigfeit^beflreben

ju üerflel^en.

Die Xfc^ec^en finb eine fleine 3Rotion, bie burd^

^bwonberung noc^ ®ien unb Deutfc^lonb fietig on

SSoIBjol^I verlieren. Do^er oud^ i^r 5ßerIongen noc^

tfdf;ed^i]c^en SBolföfc^uIen in 2Öien. 3ebe roirÜid^e

©rogpobt offimitiert erbormungöloi^. 5Run ifl ber

größte ^eil ber Ji^^^onberung nod^ 5Bien feit einem

^otben So^r^unbert tfd^ec^ifcf;. 6d^on bie ^weite ©ene-

rotion biefer ^umonberer ifl üerwienert. Die Umroelt

ifl 3u mächtig. Der befle ^eleg für bie Geringfügigkeit



— 191 —
tf($ed^ifci^en DlationatbeJDuftfeinö in ^Sien trurbe bei

ben legten 3Reic^^rat6n?a^Ien geliefert, ^Ille tfc^ed^ifc^en

^orteien Rotten ficl^ in ollen ^ejirfen ouf einen unb bens

felben Jd^lfanbibaten geeinigt, dx erhielt in otten ein=

unbjn^anjig S3e§ir!en jufommen nic^t über 15 000

©timmen. 2)aö entfprdci^e im günfligften galle einer S3e'

t?6I!erung^jo^I üon 75 000 bei einer ©efomtbeüolferung

üon jwei ^O^illionen. ©a§ bie üon SBien aufgefaugten

2^[c^ec^en gleic^ rid^tige ^eutfc^e werben, mochte id^

burc^ouö nid^t bef;aupten. 6ie roerben Wiener, unb

bie Sßiener finb für fic^ eine befonbere „SRaffe"^ n?ie 2)u

am beflen tt?ei§t. ©aö ip für bie Xfcl^ec^en natürlich fein

2^rop. gür boö tfc^ec()ifc^e ^olUtnm ge^en biefe »er-

dienerten Xfc^ec^en eben t)erIoren. (Jbenfo t)at ^rag

hie nod^ tjor^anbenen unteren @c^icf;ten beut|cf;en

?ßoI!ötumö fofl reftloö aufgefougt. 3n S36^men felbfl

l^aben fic^ bie nationalen ©renken, roie ^rofeffor ?Rauä}'

berg nad^gerüiefen ^at, feit einem 3a^r^unbert nur un=

wefentlid^ öerfd^oben. ^uv bie ^ol^Iengebiete (Mrfc^au

unb ^rür) finb tfc^ed^ifi^ infiltriert n^orben, bie angeblicf;

beutfc^en ©tdbte l^atten ja nur eine beutfc^e Dberfc^ic^t,

bie auf bie ©auer i^re ^errfd^aft nid^t l^alten fonnte.

3n früheren Reiten, ha ha^ ©eutfd^e nod^ alö hai t?or=

ne^mere galt, nal^men bie auffirebenben tfd^ec^ifd^en

©d^ic^ten bie beutfc^e ©prac^e an. X)a^ dnberte fic^

mit bem immer fidrfer ern?ac^enben tfc^ed^ifd^en 5Rational-

ben?ugtfein. ^rag fc^ien eine beutfc^e @tabt §u fein, fo

wie Trüffel f;eute eine fran^ofifd^e ©tabt ^u fein fd^eint.

@efe|t/ bie g(amen fdmen ju politifd^er @elb|!dnbig!eit/

balb mürbe bie franjofifc^e ^ünc^e 23rüffe{6 abfallen
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unb hai fldmifd^e (Clement ba^ Übergemic^t bes

fommen.

X)ie ^fcbec^en in ^rag muffen Dir fonberbare 2)inge

üorgerebet ^oben, n?enn Du ju fo erjentrifc^en 5(n=

fc^Quungen über beutfcb=tfcbec^ifcben 5RationoIiönuiö

fommf!, n?ie Du fie ouf 6eite 45 unb 46 augerf! unb n?enn

Du ju ben jugenblic^'iDagl^alfigften ^Betten bereit bifi.

X)od) m\{ id) auf biefen ^unft ouö teid^tbegrciflicl^en

©rünben jegt nic^t naf^er eingeben.

5iber ein ^Sort mug g^fcigt n^erben über Deine merfs

rcürbige ^uffaffung beö ^anflan^i^muö, X)a^ tfc^ed^ifc^e

5}oI!/ meinfl Du, ifl flar!, aber !(ein, ^ö fuc^t ba^er nacb

2(nler;nung unb finbet fie bei ben anbern ^tarnen.

Du fegefl in parallele baju bie ofierreic^ifd^en Deutfcl^eU/

bie/ trie Du fagfi, innerlich auc^ nic^t allein mit £)jler=

reic^ auöfommen, unb „fo nehmen fie ficl^ noc^ ^ant

unb bie beutfcf;e ^^ilofcp^ie, ©oet^e unb ©d^iller, '^ad)

unb ^löagner baju". T)a^ ifl flarf. 2öir Deutfcbe in

Öjierreicb fucben bei ben Deutfcf;en im Sleicl^e feine "Hn-

k^nung, rüir finb geifleögefc^ic^tlicb mit i^nen eine (Jin-

f)eit. @eifleögefcf;icbtüc6 unb fpracf;Iic^.

^c^iller gel^ort bem ganjen beutfc^en 53otfe, unb aucb

©riüparjer gebort bem ganzen beutfc^en ^olfe. ®ir

Deutfc^e in £)|lerreic^ finb fulturbegrifflicf; fo gut eim^

mit bem gefamten beutfc^en 5ßol!e n?ie bie beutfd^en

^c^roeijer unb bie beutfc^en S3atten. ?Ric^t einmal

üon einer beutfdfi^oflerreic^ifc^en 53iteratur alö einer unter-

georbneten ^in^eit !ann man reben, n)ie etix>a t?on einer

fc^n)dbifc()en, ojipreugifc^en uftr. Denn ta^ füblid^e

S3aiun)arentum £!)(lerreici^ö fcl^eibet fic^ fc^on Uterarifcf;
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t>on tem norbtic^cn 6ac^fentum unb ^d^tefiertum,

2Bobei ic^ gor nic^t on bie munbortlic^e ^ic^tung ben!e.

^u ge^orj! nic^t attein in eine beutfc^soflerreic^ifd^e

Siteraturgefc^ic^te, roenn mon fd^on eine folc^e fc^reibt,

fonbern ouc^ in bie gefamtbeutfc^e )^iteraturgefc^ic^te«

^an mu§ gegen Deine merfnjürbige ^uffaffung fc^on

ben tautejlen ^Biberfpruc^ ergeben. 23ei ben ^fc^ed^en

ij! eö nun ganj ebenfo. 3Beber fprad^tid^ noc^ geifieö^

gefc^id^ttic() bilben fie mit ben übrigen flanjifc^en 5B6l!ern

eine Sin^eit 3^t:e @prad)e ift üon alten anbern fla-

n)i|d^en ©prac^en (o t^erfc^ieben, ha^ fie biefe o^ne bes

fonbere ©tubien nic^t t>erpe^en. Unb geijleögefc^ic^tlid^

finb fie feit je mit bem germanifc^en unb romonifc^en

©ejlen üerbunben. Der ^anflan:)i^muö trat aU Iite=

rarifc^e „3ßed^felfeitig!eit" auf, njar aber im ®efen üon

Anfang an unb aud^ ^eute, mo er unter bem SRamen

„9leofIait>iömuö" ge^t, nationalpotitifd^er 5^atur« ^ö gel^t

auf eine ftan?ifc^e potitifc^e (^in^eit» dJeifiig eripiert

biefe ^inl^eit nid^t, Die ©rogruffen ^aben eine ©eifiig=

!eit/ bie fie üon anbern ftan)ifcr;en 536I!ern, gett?ig aber

t)on ben ^oten unb Xfd^ed^en, aufö fc^drfjle fd^eibet.

^roifc^en 9^om unb ^pj^nj jle^t eine l^o^e S}^auer»

3fl6mifc^eö unb bt)jantinifc^eö (S^riflentum finb fafl

rcefenöüerfc^iebene Dinge, 2Öie par! i^re Xrennungö^

fraft ifl, §eigt baö 5Bol! ber ©erbofraten, in ^bfiammung

unb (Sprache eine ^in^eit, burc^ ha^ 3fleligionöbefenntniö

in sn?ei Xeile gefpalten. ^ei bem 2ßorte ^anftaraiömuö

benfen bie einen Flamen gerabe^u on eine ottruffifd^e

^errfd^oft, bie anbern on eine goberotion ber fIon;)ifd^en

^Rationen unter bem @c^uge Sfluglonbö, 5Benn roir mit
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einem 6c^tage §u einem 53erjldnbniö fommen n?oUen,

fo fegen tt)ir einmot bem ^onftQn^iömuö ten ^an=

germaniömu^ gegenüber ober ben ^antatiniömuö. 3n

biefen beiben legteren galten fann e6 fic^ nur um geis

jlige ^in^eiten l^anbeln. ©old^e ^inl^eiten jleKen biefe

beiben begriffe n?irflic^ bar. 3<^ n^iH nic^t in ^brebe

(leiten^ \:)oS^ eö g^n)iffe flan?ifcl^e ©emeinfamfeiten gibt,

aber eine geifiige ^in^eit beö ©lamentum^ gibt eö nid^t.

X)u felbfl gibfl ja ju, '^o!^ bie %\&)Z&)Zxk burc^auö abenbs

Idnbifc^ eingeteilt finb, "^o!^ alfo ber ^anflan?iömuö

für fie feinen @inn l^at. 5ßenn er trogbem bei i^nen ge^

prebigt njurbe, fo i|i \:)<k^ nur ju erfldren burc^ ben

tf(^ec^i]c()en §t)pernationaiiömuö unb feine nert)6fe 2Ingft

üor bem 2)eutfc]^tum. ©a| biefe üerfd^n^inbe, mug bie

©orge ber beutfc^en ^olitüer fein, ^ö ben!t boc^ nies

manb in £)flerrei(^ baran, baö tfc^ec^ifc^e 5Boif unb feine

©prad^e auszurotten, ©d^on öernünftigerraeife beöl^alb

nic^t, n?eil eö unmogtic^ ifl. 2)ann aber muffen bie

•Ifc^ec^en ben Xraum beö bo^mifc^en Staatsrechtes

enbgültig aufgeben. ^S ift ^art für ein 53ot!, baS auf

eine ru^mreid^e ©uoerdnitdt in ber 53ergangenl^eit

Surüdfblidfen fann, auf eine fold^e in ber ^ufunft ju

öerjid^ten. 5Iber Xatfac^en unb 9^otn)enbig!eiten ent?

fc^eiben. 2)ie ^fc^ed^en mögen bod^ bebenfen, '^<k% bie

on '^qS)\ il^nen überlegenen ©eutfd^en in Cflerreid^

oon i^rem 3)^utterlanb getrennt finb unb i^r (Sd^idfal

rul^ig tragen.

25u fd^tiegt ©eine QTuSfü^rungen mit einem Sage,

bem ic^ üollfldnbig beiflimme: „(5S gibt feine ofierreis

c^ifc^e ^oliti! als bie beS unerfd^ütterlic^en 53ertrauenS
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auf Ö^exteid), ber flrengen (3exed)t\Qhit gegen alle

feine 5ß6I!er unb beö entfd^toffenen SÖitlenö, bag £)fler'

reic^ i^rer oHer 5ÖaterIanb werben mug, 53atertonb an

^eib unb ©eele,"

3c^ mochte nun nid^t, bog meine ^otemif mit X)xx

blog im 9legatit)en jletfen bleibe, 3cl^ ^alte mic^ olfo

an Deinen ©c^Iugfag unb tviU »erfuc^en, geflügt auf

gefc^ic^tlic^e, poütifc^e unb perfonUc^e Erfahrungen

unb Darlegungen, §u geroiffermagen pofitioen (^r^

gebniffen ju fommen, wobei id) ^offe, ha^ meine 2Iuö=

fü^rungen aud^ ^ier unb ha nod^ 53ic^ter auf meine

früheren fritifc^en ^emerfungen roerfen unb wir unö

auf einem gemeinfamen S3oben finben werben. Unö

liegt bie Sofung beö oflerreic^ifc^en ^robtemö am ^er^en.

Eö in feinem ganjen Umfange §u erörtern ge^t f;ier nic^t

an. 5ßer aber 5^6fungen beö bo^mifc^en ^roblemö an?

juba^nen fuc^t, ^at auc^ für bie grogere grage ©efamt?

£)jlerreic^ö fc^on t>iel geleitet.

Den Deutfc^en ^flerreic^ö ift ber 5ßorwurf nid^t ju

erfparen, bag fie fid^ um ha^ 3ßefen beö tfc^ec^ifc^en

53olfeö ju wenig bekümmert ^aben. 9Roc^ üor einem

3}^enfc^enalter ^at man tjielfac^ feine ©prac^e noc^ ol^

eine Dienflbotenfprac^e betrachtet, ^an ^at bie SloIIe,

bie ha^ tfd^ec^ifd^e 5Botf in ber beutfc^en unb oflerrei^

c^ifd^en (^Jefc^ic^te gefpielt ^at, t>iel ju wenig gewürbigt.

3d^ erachte eö für mic^ ^eute noc^ aU ein gütige^ ^e-

fc^irf/ bag id^ aU ©pmnafiafl in ben Sauren 1865—67

auö freiem 5(ntrieb einen tfc^ec^ifd^en ^urfuö befud()te.

53eiber ^ahe id) bie gewonnenen ^'enntniffe nic^t weiter

gepflegt, ^ber ic^ lernte boc^ in biefen Sauren bie

s. 13*
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grammatifc^e ©runblage ber tfd^ed^ifcl^en ©prad^e fennen

unb ernannte i^rcn Formenreichtum unb in i^rem S3au

tjiele ber beutfc^en ©prod^e mangelnben 5Borjüge.

^Qö bewahrte mid^ in meiner beutfd^notionalen <Stu=

benten^eit t>or ber attgemein üblid^en ©eringfd^dgung

ber tfc^ed^ifd^en @prac^e. Oft f)ahe \d) bamaB meinen

beutfd^sbol^mifc^en ©efinnungögenoffen ouf ber Uni=

üerfitdt eö jum^ßorraurfe gemad^t, bog fienid^t ^Ifd^ed^ifdf)

lernten. 50^anc^e üon i^nen finb fpdter in bie ^oliti!

gefommen unb l^aben i^re Unfenntniö bitter empfunben.

3d^ ben!e on einen unter i^nen, ber 2)ein garbenbruber

roar unb ber fpdter in ber beutfd^sbo^mifd^en ^otiti!

eine Flotte gefpiett ^ot. ^eute l^at fid^ boö ja einiger?

magen gednbert 3e mel^r bie Slfd^ed^en ouf^orten ©eutfd^

ju lernen, befio me^r fingen bie X)eut{c^en on ^fd^ec^ifcf;

§u lernen. X)\e dltere ©enerotion ber ^fc^ed^en fpradf;

üorjüglid^ beutfd^, bie jüngere t>ertro|te fid^ gegen boö

2)eutf(^e. 3d^ ^öbe ha^ tjon 1885 ^i^ ^cnte im oflerrei?

d^ifd^en ^arlomente »erfolgen fonnen. ^eute wirb

fid^ bo^ n)o^l «lieber beffern. 2(uc^ rcurbe üiel ju wenig

beachtet, mit roeld^er ^raft bie tfd^ed^ifd^e ^Ration in

l^unbert Solaren fid^ auö tieffier nationaler ^rniebrigung

heraufgearbeitet ^at. 6ie gab baburc^ ein fc^oneö S3ei=

fpiel bafür, ha^ feine 9lation an i^rer ^ufunft ju 'oex-

§n?eifeln hxanä)t, wenn fie einen feflen nationalen

Sebenörcillen l^at. 3^^^ literarifd^er 2Iuffd^n)ung fnüpftc

unmittelbar an t>at> beutfc^e ©eifieöleben an. Berber,

ber gro^e ^umanift, n^ol^l ber unioerfalfle ^opf ^uropaö

im ad^tje^nten 3a^r^unbert, mar ja gemiffermagen ber

(Jntbecfer beö 5Solfögeifleö. ©eine „Stimmen ber 5361=
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ht" jeigten jum erflen WlaU hai T)a\em unb bie ^igen=

ort beö 5ßot!^geifleö ouf. Der uniüerfaUjüfd^ gcrid^tete

©etfl unfrer Haffifc^en Literatur fpdl^te nod^ alten

gernen unb in alte 5Bin!et, um bie ^O^enfd^^eit in i^ren

mannigfaltigen gormen §u fud^en unb ju finben. ©er-

fetbe beutfd^e ©eifl, ber \{d) foeben auö ben brürfenben

geffetn beö franj6fi{c^en ©ei|!e^ befreit ^atte unb fetb^

fldnbig geworben n^ar. 3m Saläre 1897 erfd^ien ein S3uc^

„Deutfc^e Sinftüffe auf bie 5(nfdnge ber bo^mifd^en

3flomanti!", gefd^rieben üon bem 6ton)enen 3}?att^iaö

3}?urfo, ha^ in fireng miffenfd^afttid^er ^Seife bie ^tb-

r;dngigfeit ber tfd^ed^ifd^en 53iteraturentn)id^tung üon ber

beutjd^en Literatur er^dl^tt, ^ö ttjdre interejjant ^u

roiffen, me üiete Deutfd^e in Öfterreid^, üon gac^teuten

abgefel^en, unb mie mete beutfd^e ^otitüer biefeö ^ud^

getefen l^aben» 3Ratürtid^ Literatur, Olomantif — maö

^at ha^ mit ^otiti! §u tun ! 3c^ n?eig, Du ben!fi nic^t

fo, weit Du t)on ber ^ßal^rl^eit tief burd^brungen bifl,

ha^ atteö ßeben eineö 5Sot!eö eine (Jin^eit ifl, 5©ir

l^atten fein Sntereffe für bie geizige Sntmicftung beö

tfd^ec^ifd^en 5ßotfeö. Olatürtic^ fud^te bie tfd^ec^ifc^e

Literatur i^re ^Ibl^dngigfeit "oon ber beutfd^en ah^n^

fd^üttetn. Daö l^aben mir Deutfd^e aud^ getan, aber

ha fe|t ber groge Unterfd^ieb ein. ®ir befreiten unö

üon ber franjofifc^en ^errfd^aft, brad^en aber bie 5Ber=

binbung mit fran^ofifd^er ^uttur unb S^iteratur nid^t ah.

5ßir fül^tten unö atöbatb aU ben granjofen gteicf;n?ertig.

33ei ben ^fd^ec^en mar eö anberö. ^eüor fie eine'eigene

titerarifd^e ©etbfldnbigfeit errangen, füllten fie fid^

an^ potitijd^snationaten (SJrünben üon ber beutfc^en '^h-
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Wngigfcit bcfctudft unb röanbten ftcl^ je langer je mel^r

t?on ötlem T)eut\ä}en ob. @{e fud^ten ficl^ an onbre

Kulturen an^ute^nen, in^befonbere on bie romanifcbe

unb fpäter^in an bie ruffifd^c (53rc]^lic!t)). 5B{r l^aben

i^re Siterotur »iel ju n?en{g oufmerffam »erfolgt» 5©a^

uberfe^t rourbe, rvax nid^t gerabe immer baö ^ejle unb

(5^ora!teriflifd^e(le. T)et politifd^e ©egenfog trennte unö

aud) futturelt. X)ai rear unferm Jufommenleben n?enig

forbertid^. @o flanben mv einanber unmittelbar feinb=

feiig ober bod^ fremb gegenüber.

2(1^ bie 53erfafjung fam, iroKtcn bie Xfd^ed^en {ic

nid^t onerfennen. ^ie übten ^Ibjlinenj. @ie t>erliegen

cnblid^ bie ^oliti! unb begannen bie fogenannte ^tappen^

politif. 5öaö nid^t auf einmal ju erreid^en roar, ha^

follte fdßrittit>eife erobert n?erben. ^ine fold^e ^oliti!

crforbert ^urüdf^altung, ^lug^eit, Sangfamfeit. X)a^

tfdBedbifdBe 53ol! ijl aber fel^r impulfio unb biö in tiefe

©d^id^ten (nnein politifiert. di rourbe burd^ bie t)or=

fidfytige ^oliti! ber 5Ilttfc^ec(>en ermübet. Die 3ung-

tfc^ec^en gewannen immer me^r an 5In^ang. Unb fo

gefd^a^ e^, ba§ in ben Dleuma^len beö 3al^reö 1891 bie

5nttfd()ed^en fafl üollftdnbig aufgerieben mürben, di

tarnen lauter neue 5[Rdnner.

Unter ben ©emd^lten maren aud^ brei, bie befonbere

5(ufmer!fam!eit erregten. Daö maren brei fel^r euro=

pdi{d^ gebilbete 3}^dnner, bie alle brei an beutfd^en Uni=

»erfitdten flubiert unb fic^ aud^ fcf;on literarifd^ be=

tätigt l^atten: ^aijl^ ^ramac unb ^afart)!. 6ie bilbeten

im Parlamente eine eigene (Bxuppe unb nannten fid^

3flealifien. 'Man fegte groge Hoffnungen auf fie. 3n
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bcr Zat üertroten fie im ^Parlament alte frei^eittid^en

unb fojiQten gorberungen, ober in nationaler S3ejiel^ung

jeigte ei \\d) balb, ba§ auc^ fie auf bem alten ©tanb^

pun!t be^ bo^mifd^en ©taatöred^tö panben. 6ie hielten

üiele !luge Sieben im Parlamente, aber national waren

aucl^ fie unerbittlid^» X)ex Sungtfc^ed^e 3uliuö ©regr

l^atte einmal gefagt: 2)aö bo^mifd^e ^taaUxed}t fei

i^m feine pfeife Zahd tvext Daö war nun Idngft 'oex-

geffen, unb bie 3ungtfc^ec]^en forberten flürmifc^ baö

ftaatlid^e 6elbftdnbig!eitörec^t» iD^afart)!, ^rofeffor ber

^f;ilofop5ie an ber tfd^ed^ifc^en Uniöerfitat, galt al^

ber b.efonnenfte, am meiflen europdifcl^e ^olitifer ber

Xfc^ecf;en. Wlan lefe feine Siebe, gehalten am 20» ^ax^

1893, nad^. 6ie ifl ^on Slnfang biö jum ^nbe eine 5ßers

teibigung beö bo^mifd^en ©taatöred^tö. €ö ^eigt ha

jum S3eifpiel: „Unfre ftaatöred^tlid^en g^^^^^^^Ö^i^/

roill ic^ fur§ fagen, gipfeln in bem natürlichen S3epreben

nad^ politifc^er Unab^dngigfeit» ^in felbftbewugteö,

grogereö 5Bol!, ein 5ßolf, welc^eö gebilbet ifl, ein 53ol!,

hai eine groge ©efc^id^te l^at, üertrdgt eö auf bie !^dnge

ber '^eit nid^t, nid^t §err über feine politifd^en ©efd^id^e

ju fein, unb gerabe @ie, bie 6ie fid^ befldnbig aU ^taati^

partei gerieren, hie ©ie beftdnbig in ber fiaatlid^en unb

politifd^en 23etdtigung hai summum in politicis er^

bliden, müßten am e^eflen begreifen, ha^ hai bo^mifd^e

53ol! nic^t rul^en wirb unb nid^t ru^en !ann, fo^

lange eö fid^ nid^t aU politifd^e 5Ration betdtigen fann,"

^n einer anbern ©teile: „Die 53erfelbpdnbigung unfrei

^taatei werben 6ie nid^t ^inbern !6nnen." Unb fd^lie§2

lid^: „(Sie fonnen üerfid^ert fein, bag wir Sinnen 5}Jd^ren
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unb @d^tefien entreißen roerben; mx roerben oHe m6g=

lid^en Mittel aufbieten, hamit bie flamifd^e ^D^ajoritdt

in biefen beiben ßdnbern i^re notürlic^en unb ^ifto=

rifd^en ?iieci)te erlange." 5}?it einer gereiffen 5(bfici^ts

lid^feit finb hie 5Iiiöbrüd^e „b6l^mifc()eö ^taatörec^t"

unb „^Benjelöfrone" üermieben, aber ber 6inn ber 5(uö=

fül^rungen S}^afart)!ö ge^t auf eine fok^e politifd^e

<SeIbpdnbig!eit ber „flan?i|c]^en ßönber", n^ie fie Ungarn

^\(i)t^ l^aben bie ^^fd^ec^en mel^r befdmpft aU bie

^ßorjcbldge auf eine Teilung beö 53anbeö nad^ nationaler

2Ibgrenjung. ^raftifc^ mdre baö nid^t allju fd^njer.

^ber ttjobin !dme eö bann mit ber „^anhexpxaä)t unb

3aubermad^t ber großen unn^ergdngtid^en ©efd^id^te"

236^menö? 3d^ bin nid^t unjugdnglid^ bem rü^renben

©c^eine alter rul^möoller Überlieferungen, ^ber fd^Iie§=

tid^ leben reir ber ©egenn)art unb ^J^^^-^^ft» ®ö^ l^^t

baö beutfd^e 5ÖoI! an e^rn^ürbigen Überlieferungen

alleö aufgeben muffen!

(Jnblic^ !am ein flarfer 53^ann, ben ^u offenbar aud^

ie|t l^erbeife^nft/ unb fud^te in n^id^tigen Dingen bie

tfc^ed^ifc^en ^unfd^e jum ^eit roenigpenö ju befrie?

bigen. ^r erlieg bie berüd^tigten ©prac^enüerorb-

nungen. 5Baö aber l^ernad^ fam, tioax md)t fel^r erl^ebenb.

3el^n 3a]^re parlamentarifcF)er Dbflruftion! 3n jener

3eit, lieber ^a^r, n?ar ber oflerreicbifd^e §ofrat n^irflic^

eine nid^t unbebeutenbe Plummer, dx wax ndmlid^

ber einzige £!)fierreid^er. (5^ ifi n^al^r, er fonnte nid^tö

tun, er fag in feinem 5Imte unb njeinte. %hex er roar

l!)fierreid^er. @onfi gab ei in gan^ Öfterreid^ nur mel^r
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Dcutfc^e, ^^fc^ec^en, ^oten ufm. T)axan ^at aud) tai

allgemeine 2Öal^lrec^t md)t üiel gednbert (Erft hex ^rieg

l^at £)flerreicB rcieber alö eine Sin^eit gezeigt.

greilid^ bro^t eine ©efa^r, ber fc^mer ju begegnen

fein wirb. 2)u fc^ilberfl eine gemiffe 5Irt oon ^olitifern,

bie eö immer unb überoll gibt, bie aber in fe^r auöges

prdgtem ^^ara!ter unter ben Deutfd^bürgerlid^en in

S36^men ju finben ift. ^aö if! eine ©ruppe t)on 5;!euten,

bie ol^ne jebeö 53eranttt)ortlic]^!eit^gefü^l unb nur üon

nationalem ^^auüiniömuö befeelt ifl. T)k\e glauben,

ha^ iei^t t?ielleic^t eine '^eit ge!ommen fei, bie bem 53er2

fuc^e günpig tt)dre, ha^ tfcl^ec^ifc^e 5Sol! ^u budfen» (3e^

m\\e 5ßor!ommniffe md^renb beö ^riegeö, auf bie ^ier

nid^t nd^er eingegangen n^erben foll, laffen in i^nen bie

Hoffnung erflehen, man njerbe nacf; bem .Kriege ben

^fc^ec^en üon oben l^er fel^r abgünfiig gefinnt fein,

unb ta^ !6nne man üielleid^t benügen, um metex eine

5Irt beutfd^er ^ßor^errfd^aft in S36^men aufzurichten

ober n^enigfienö auc^ ben bered^tigten nationalen gor-

berungen ber ^fd^ed^en frdftig entgegenfireben, Diefe

Seute benel^men fid^ fo, aB ^dtten fie alle beutfd^en 6iege

erfochten, unb finb t>oll beö unfruc^tbarfien ^oc^mutö.

€ö ift rüeit entfernt baüon, bag alle 5ßertreter ber beutfd^=

bürgerlid^en ^olitif in S36^men fo häd)ten. 5(ber ber

nationale ^^auüiniömuö in S36^men ifl immer Trumpf

gen^efen unb l^at biöl^er alle 5ßerpdnbigungöüerfud^e

im ßanbe geport, dt gibt aud^ unter ben X)eutfd^bürger2

lid^en üiele befonnene (Elemente, bie bie politifc^en 5Rot=

menbigfeiten erfennen unb i^nen entfpred^enb ^anbeln

njollen* ©ie aud^ genau tt)iffen, ba§ jeber 53erfuc^, boö
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tfc^ecf)tfc^e 53olf ju bemütigeiv erfolglos bleiben mu|.

(Jö ifl ju fetbflberDugt^ ^u froftüoll, ju ja^lreicl^ oud^,

um (icl^ nunifi^ieren ju laffen, 5(u§erbem ^ot eö einen

großen ^Öor^ug üor ben Deutfd^en baburc^, bog eö

burd^Quö bemofrotifcf) gefinnt ifl. ^Tiid) im S3ürgers

tum. 5Iuf beutfc^er 6eite finb bie bemofratifc^en Über-

zeugungen rcefentlid^ fc^njdcfter unb eigentüd^ nur burd^

bie (Sojiatbemofratie vertreten. X)er bol^mifc^e S^onbtog,

ber übrigen^ je|t aufgelojl ijl, f^at eine n?enig üoIB-

tumlic^e ©al^lcrbnung. ^r fe|t [xd) auö ber 53er-

tretung üon jldbtifd^en unb Idnblicl^en ©al^Ifreifen^

in benen ein J^nfuönjaf^trecbt befleißt, unb auö 5Bertretern

beö ©roggrunbbefigeö jufammen. 3n bem 53orbergrunb

ber biö^erigen 53erfldnbigungöüerlf)QnbIungen flanb

immer oud^ bie grage ber Sanbtagöroaf^Iorbnung.

3l^rer bemo!ratifd^en ©ejlattung mürben \id) bie tfcl^e-

d^ifd^bürgerlic^en Parteien md)t miberfegen. SBdren

aud) bie beutfd^bürgerlic^en Parteien berfetben fÜ^einung,

fo mürbe bem vereinigten ©iüen biefer beiben ©ruppen

gegenüber ber 2öiberjlanb beö ©roggrunbbefigeö unb

ber 9legierung auf bie Dauer nic^t aufred^tjuerl^alten

fein. Dlatürticl^ mürbe eine bemcfratifd^e ©a^lreform

\^ai ja^Ienmdgige Übergemid^t ber Xfd^ed^en noc^ beut=

tid^er aU ^eute machen, ©efd^rtid^ !6nnte fie national

ben Deutfcf;en mol^t nid^t merben,- ba eine ^ßa^Ireform

aüein o^ne befiimmte organifd^e ©cbuggefege nie in ^raft

treten mürbe. Da§ bie Deutfd^bürgerlid^en an eine

bemcfratifc^e !^6fung beö S^anbeöproblemö nidf)t ben!en,

bemeifl bie Xatfad6e, ba§ im 3anuar öon i^rer 6eite

eine ^iif^nim^ntretung t?on „DIotabetn", menn man mitl.
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jlattgcfunben ^at, bie nur bie biö^er tt)a^(6ercc^tigtcn

(Bä}\d)ten vertraten. (So rourben ndmlicf) ju ben 23c=

ratungen eingraben bie gemefcnen ßanbtag^abgecrb^

neten, alfo Sleute ol^ne ben ©chatten eineö 5}^anbatc^.

@iegt unter ben Deutfd^bürgerlic^en bie national^

c()auüintfHfc^e 3flic^tung, fo ift ber fo notn^enbige 5ßer=

pdnbigungögebQnfe mieber auf Saläre vergiftet unb baö

politifd^e SeBen S36^menö neuerlich jur Unfruc]^tbar=

feit auf lange l^inauö üerurteitt. 3mmerF;in ijl ct> nic^t

unmöglich, ba§ ben nationalextremen .^otitifern in^

fofern burd^ ben ^rieg tie 3Rec^nung löerborben tt)irb,

aU auf bie aui bem Kriege Jurücffe^renben bie @emein=

famfeit beö 6c^ü§engrabenö tjerfo^ntic^ mirft. Denn

tt)aö man auc^ fonj^ jagen möge, beutfrf)e unb tfc^ec^ifd)e

6otbaten ^aben oft jufammen bem geinbe bie 6tirne

geboten. Der ^rieg l^at Öflerreicf; erfl n^ieber atö din^ext

gezeigt»

5Iber nun entfielet bie groge grage: njerben mir biefe

^inl^eit nac^ bem Kriege in @taat unb 53ern3attung

^erfletten fonnen? Unmöglich fo, ba§ atleö beim alten

bleibt, di ifl etwaö gar ^uüiet ?0?annigfaItig!eit ba.

5(bgefel^en baüon, maö möglich ervt>eife bei einem eubgül-

tigen @iege nod^ jur 6fierreic]^ifc^=ungarifc]^en ^onaxd}\e

fommt, l^aben n^ir l^eute fd^on eine etn?aö reid^lid^e 53iet-

gefialtigfeit. Die 5}^onarc^ie beflef^t au^ brei teilen:

auö £)flerreid), Ungarn unb ben S^eic^^lanben (23oönien=

§erjogett)ina). Ungarn beflef^t auö jn?ei Königreichen

(Ungarn unb Kroatien), Dflerreic^ auö fiebjel^n Kron:=

tdnbern. 3(^ fprec^e nur \?on Cjlerreic^. ©ir f;aben ac^t

Ovationen. 3c^ mU nur üon ben Deutfc^en unb Xfc^ecl^en
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fprcd^en. ®{e rootkn fie fic^ national einteiten? ©otl

an bcn ^rontdnbern n^irfUd^ nic^t gerüttelt n^erben?

Dann fd^Ieppen mieber alle ^Rationen eine ^ette am
gug, X>at l^eigt, ba eö njal^rfd^einlic^ fo !ommen trirb,

bie 2(rbeit n?irb furd^tbar ermübenb werben.

5Im ^rünner Parteitag ber fojialbemofratifd^en ^ar^

teien £)j!erreicl^ö tt)urbe ^um erjlen 5Q^ale baö ®rf)la9n?ort

ber nationalen 5Iutonomie auögefproc^en. Dr. ^. SRenner

l^atte fie formuliert. 6ie n?ar eigentlid^ gar nid^t eU

wai \o 9leoolutiondreö. ^alacft) l^atte fd^on im 3af;re

1848 bie Einteilung £)fierreid^ö in nationale (3eh\ete

üorgefc^lagen. ©ie ^onjlituierung ber Olationen aU

9^ed^tö!6rper gdbe bie 50^6glid^!eit ber üon 5}?afart)!

geforberten politifd^en Betätigung ber 5Ration. 6ie

!6nnte fcl^lieglic^, wenn bie §eilig!eit beö gortbeflanbeö

ber ^ronldnber nun einmal feflflel^t, felbfl unter il^rer

@c^onung burd^gefü^rt n?erben. 5lber bie ^fd^ed^en müj^

fen rDollen. 2Öenn fie l^artnddfig 5Biberflanb leiflen,

ifl eö !aum ju mad^en. 3}Jan tt?irb bann roieber bie t)on

Dir fo gefd^mdl^ten ^olitifer braud^en. Die gormen

ber mobernen Demo!ratie finb nun einmal nid^t ju

umgeben. Die @ad^en etn^a einfad^ befretieren n^irb

ben ?i}?ad^t^abern felbfl nid^t leicht angdngig erfc^einen.

5ßielleic^t l^at ber ^rieg eine beffere Stimmung für bie

53ertrdglid^!eit erzeugt. 3Ber fann ha propl^ejeien?

2(ber ha^ eine ifl fidf;er: man mag fid^ breiten unb menben,

roie man n?ill, fafl alleö l^dngt t?on ben Xfd^ed^en ah.

2Öollen fie fid^ mit ber abfoluten 6id^erung il^reö 5ßol!ö=

tumö begnügen, ben ftaatöred^tlid^en >lraum fahren

laffen, fo gebietet bie ^lugl^eit unb hie (5)ered^tig!eit,



— 205 —
i^nen Quf^ dugerfle entgegenjufommen, 3m onbern

golle roerben roir mü^fam treiterrDurfletn,

3eigt \id} aber irgenbtüie bie SO^ogtic^feit einer 5ßers

fldnbigung, fo mug an bie ©tetle ber heutigen geinb-

fcl^aft nic^t nur 53ertrdgti(^!eit treten, fonbern l^erjs

lic^eö S3epreben, einanber ju t>erj!e^en. 2ßenn bie

^fc^ec^en bann fe^en, t)a^ mx fie aU ein tüc^tigeö unb

heQahte^ S3ot! achten, i^re 5In^dnglic^!eit an i^re 5flation

aU ein ^exci)en ber ^reue einfc^dgen unb i^rer natio-

nalen ®eij!eöentn)ic!(ung nic^tö in ben 3ßeg legen njolten,

mirb fid^ nid^t plo^lid^ unb unvermittelt, aber nac^ unb

nad^ unb fletig ha^ 3^f^^^^^"^^^^^^ unter einem ge^

meinfamen Dad^e nic^t nur ertrdglid^, {onbern forbertid^

für beibe ^eile gejlalten.

3c^ fürd^te, ha^ biefe fd^one ^eit md)t einmal X)n

aU ber jüngere t>on unö beiben erleben n?irfi. 5öir

muffen unö bamit begnügen, unabidffig nac^ i^r ju

rufen, 3}^6gen unfre Stimmen aud^ jegt üer^atlen,

mir leben ber feflen Überzeugung, ha^ fein guteö unb

e^rtid^ gemeinte^ 5ßort ganj verlorengeht. 3d^ finbe

mic^ mit ^ir, bem id^ in vielem miberfprec^en mugte,

bod^ einig in bem (SJefü^le ber ?[)^itveranttt)ortlid^!eit

für ha^ ©emeinn^efen, in bem mir nun einmal leben.

Dabei verfd^ldgt eö nic^t^, t)a^ bie ©runbfiimmung, bie in

unö lebt, nic^t gan§ biefelbe ifi. Du bifl ein fanatifd^er

£)Perreic^er mit £eib unb ©eele» 3d^ bin ein £)flerreic^er

mit bem^opfe, im§er§en bin unb bleibe ic^ einDeutfd^er."

^ernerflorfer ^at mid^ nic^t befe^rt: ^r verfud^t

\a boc^ aud^ gar nic^t, meine ^Ö^einung ju roiberlegen.
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er teilt nur feine mit, ter nun id) rüieber 6(og mit ber

meinen antworten !6nnte, nod^ einmal, bann er mieber,

unb in (Im^hit \o fort, of;ne ha^ jemaß einer üon unö

beiben fluger mürbe, gefd^meige ber £efer. ^ad) einem

^iöput t>on fold^er 5Irt (aud^ über 236^men, aber über

einen friebtic^eren ^unft ^o^menö, ndmlic^ über ben

/ ^ammerberg) l^at ©oet^e, üermunbert, ben Bibers

fac^er feiner 9}?einung nic^t überzeugen, noc^ fid^ i^m

unterorbnen ju fonnen, bie SSermutung auögefprod^en,

„'oa^ eö me^r 3mpulö aU 5R6tigung fei, bie unö beftimmt,

auf eine ober bie anbre @eite r;in5utreten". Unb nad^

biefem ©ejldnbniö fd^rt er fort: „^ierburc^ mugte

bei mir eine milbe, gemiffermö^en oerfatile ©timmung

entfielen, meldte ba^ angenehme ©efü^l gibt, unö jmifd^en

jroei entgegengefegten Stimmungen r;in unb ^er ju

miegen unb melleic^t bei feiner ju 'oevi)QXxen. ^aburd^

t>erboppeIn roir unfre ^erfonlic^feit/' 5Ber ha^ fonnte,

l^dtte t?ietleid^t noc^ am e^eflen 5(uöfic^t, in :poIitifd^en

gragen ju einer 3Irt ^Öa^r^eit ju gelangen. 3c^ tin

noc^ nic^t fo meit, bin eö fo luenig, ha^ ic^, auö ^iferfuc^t,

^ernerflorfer fonnte boc^, mel^r aB mir rec^t mdre, ^in=

brudE auf ben J^efer gemad^t ^aben, mid^ nic^t enthalten

fann,noc^ einen fleinen 2(uffa| über ^o^men ein^ufc^alten

:

„3n biefer 3^it jie^t jebeö 53oI! bie Summe feiner

S3ebeutung unb legt Siec^enfd^aft über fic^ ah, ^uä) mir

Dflerreic^er. 3o/ njir ^aben ba§u nod^ me^r ^Inlag

aU bie anbern. 2)enn biefer ^rieg ^at unö gezeigt,

roie roenig man unö fennt, felbft unter unfern 5Rad^barn.

^Bielleid^t nic^t ol^ne unfre eigene Sc^ulb, meil roir ein

fo^ufagen fprac^lofeö 53olf finb, hat> fein S3ebürfni6 l^at.
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fic^ ju formutieren. Die ©ic^er^eit^ ouö ber mx ^anbetn

unb faft roie nac^ttüanbetnb unfern 5Seg finben, genügt

unö, unb fo glauben n^ir, fie mügte aud) ben onbern

genügen, 5ßaö tt»ir in unfrer (i:de ju tun Rotten, ifl:

ftetö lautloö unb tt)ie t?on felbfl gefcl^e^en; ^romet^euö

unb ^pimet^euö finb unö beibe gleic^ unbefannt^ n?ir

^anbeln, bod^ mx reffeftieren babei nid^t über unö,

n^eber t^or^er noc^ nad^^er. 53erfud^t bieö hod) einmal

einer, fo gebort er ftetö ber bünnen, über unferm ^olh

fd^mebenben, ganj lofen Dberfd^ic^t t)on SHtelleftuellen

an, bie mieber nid^t auö unfern SnpinFten refteftiert,

fonbern i^re (?5eban!en, ja fetbft i^re Stimmungen unb

oud^ ben Qluöbruc!, bie ^O^unbart auö ber grembe borgt.

Unb fo l^aben roir nebeneinanber ben ed^ten £)fierreid^er,

ber fid^ nic^t auöfprid^t, unb ben fpred^enben Dflerreic^er,

ber niemals ganj cd)t ift; fein Sßunber, ha^ Djlerreic^

unge^ort bleibt. Unfer ^IM ifl, ta^ ber Sntelleftuelle

niematö ^ad)t über £)jlerreic^ gen?ann; eö ^anbelt noc^

immer mit ungefc^n)dd^ter ©ic^er^eit auö feinen un=

trüglid^en Snpinften. ©er ^rieg aber l^at unö gelehrt,

ha^ eö an ber '^eit wäxe, unö biefer 3nflin!te boc^ enbtid^

aud^ bett>u§t ju «werben, unb fd^on finb '^e\d)zn tia, bog

j[e§t ein neueö ©efd^Iec^t anbrer SHtetleftueUer, n?al^r=

f;aft oflerreic^ifc^er Sntelleftueller, in atlen unfern

^Rationen entfielt, bie fein ärmlicher 5Ibfub n^efenlofer

Entlehnungen me^r finb, fonbern ©eip unfrer Eigenart.

51 uc^ roir befinnen unö jegt auf unö fetbft.

tiefer ©etbflbefinnung t>erban!en n?ir §ofmannös

t^alö „Öfierreic^ifd^e S3ibtiot^e!", ein l^erj^afteö, grog?

gefinnteö Unterner;men, bem man ju feiner Jw^^^fid^t,
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feinem Zatte, feiner ^lugl^eit nur nod^ einen @c^ug üon

unmittelbarer lebenbiger ^raft njünfd^en mod^te, me^r

fortn?irfent»en S3ejug auf t)en 2(ugcnbli(!, um eö t)or

bem 5l(eranbrinifc^en ju beroa^ren, Diefe (S^efal^r

trollt bem jungen 9lobert '^üUex feineön^egö, ber fic^

e^er ^üten mug, nid^t üom 2(ugenblidf üerjel^rt ^u roerben;

aber er ift ein prad^tüoKeö S3eifpiel unfrer neuen Sflaffe,

an ber nid^t ganj unfd^ulbig §u fein ic^ mir fc^meid^te:

ber klaffe t?on ^od^mütigen Dflerreid^ern, bie barauf

pod^en, £)fterreic^er §u fein. Die Ungarn finb unö ja

mit gutem S3eifpiel vorangegangen, unb fie oergeffen

aud^ jegt nic^t/ ha^ eö nid^t genügt, tt?aö ein 5BoIf ifl,

wa^ ein 53oIf rviU^ wa^ ein 5BoIf fann, n?enn et> nid^t

bafür ju forgen treig, bag man baö aud^ überall erfal^re,

menn eö fic^ nic^t ju plafatieren verfielt. 5(m Idngflen

^aben unfre ©tarnen gebrandet, bieö ju lernen. 2)er

2)oImetfd^ i^reö eigenen ^S^efenö bei (Europa ju fein

l^aben fie lange oerfdumt ^ßietleid^t auö einem fel^r

eblen ©totje, in bem fd^onen ©efüf;!, i^r ^ext fetber

muffe für fie fpred^en, unb fie l^dtten'^ nid^t notig, ficl^

öffentlich auöjurufen; rv>a^ fe^r operreic^ifd^ gebadet,

aber fe^r unpraftifd^ ifi, im ^eitaUex ber 5(nnonce.

5Iud^ meinten fie oieKeid^t, an unö beutfd^en Dflerreic^ern

fei'ö, bie Kultur ber ^Befiftaroen unb ber @übflan)en

Europa ju t>ermitteln, n^obei fie fid^ freilid^ auf unfre

53dter berufen fonnten unb nur vergaben, ha^ mx ja

nid^t einmat unferö eigenen 5Befenö ?0^itt(er maren.

@o blieben fie oerflecft, unb ber I5eutfd^e n?ufte von 3rlanb

ober Portugal me^r aU t>on feinem flummen 9]ad^barn

in Datmatien ober S36^men.
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^ie S3o^men ^aben i^r 53erfdummö jegt auf einen

(Bä)laQ nac^ge^olt: baö eben in ^rag erfd^ienene 5ßerf

„Daö bo^mifc^e ^oW, ein jlattlic^er S3anb in golio,

247 (Seiten ftar!, üon Dr. ^obolfa herausgegeben, beutfd^

gefd^rieben, mit ber auögefprod^enen ^bfid^t, baö ^eimat-

tanb in ber grembe §u „repräfentieren", ijl n^irflid^ ha^

^(afat S36^menö, baö bem Sanbe biö^er gefe^tt ^at,

2ßenn mx aud^ ferner nod^ üon ben S36^men nid^tö

n)iffen werben, iffc eS nun nid^t mel^r i^re ©d^utb, ©enn

\va^ fie finb unb maö fie vermögen, n)irtfd^aftlid^, tmp
lex\\d} unb miffenfd^aftlic^, i^r ganjeö fd^affenbeS ober

bilbenbeö unb betrac^tenbeö ßeben, tat> dugere unb

innere ©afein unb aut> n^elc^er 5ßergangen^eit eö fic^

entraicfett ^at, auf n^eld^e 3u!unft eö ju beuten fc^eint,

wirb ^ier mit (^ntfc^iebenl^eit, 'ooU ^VL'oex\\d)t^ o^ne

2Ru^mrebigfeit im ruhigen ^one fac^Iid^er ^efc^reibung

funbgetan. ©nem ftatipifd^en 2Iuffa|e fotgt eine ©d^il^

berung ber „p^t)fifd^en S3efd^affen^eit unb ^riegö=

tüc^tigfeit beö bo^mifd^en SBolh^"^ bann njerben feine

©eifteöüdter befd^n^oren, ber f(ammenbe S^n^^ ber flilfe

^omeniuS, ber orbnenbe ^alacft). X)ex literarifc^en 9Re=

naiffance mit i^rem @en?üf;t balb atemtoö flürmenber, balb

bebdc^tig jogernber, jurü^blicfenber ober üorbereitenber,

in ber 5BoI!öart eingen)ur§elter ober burd^ bie ®eU fc^wei^

fenber, halh huxd) ^od^fle ^efd^rdnfung, balb burd^ n^eiten

@inn n?irfenber unb, mie fid^ in ber (5nge biefe gülte üon

S5egabung auc^ brdngt, boc^ immer eintrdc^tig §ielenber

©eflatten n?irb gebadet: bie bilbenbe ^unfl erfc^eint, ans

fangS ber ©oti! folgenb, bann bem SSarorf, boc^ erft in

Sof^p^ 5[Raneö fic^ jum erflenmal ganj auf ben eigenen

ec^ioacjgelb 14
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©eijl befinnenb, (Söarum l^at man ben Berlinern biefen

,^ünfHer nie ßejeigt, ber in ber gorm ^laffijifl, aber eine xo-

mantifd^e 5Ratur, fünfHevifd^ üon ber l^oc^jlen 5i}?dgigung,

im ßeben ganj unbe^errfc^t mar, huxd) unb burd^ im bejlen

©inne problematifd^, h^^^^^ '^^^ ^^^ 5Rac^t beö 5[Bal^n?

finnö Verfettungen, gleicl{)fam ein matenber 5Rie|[c^e?).

Dai^ Kapitel über „'Die 586^men in ber 3ßettmufi!"

beginnt mit Wlo^axt^ beffen ©on 3uan auf bo^mifd^er

dxhe gum erflenmal erflang, eö [(fliegt mit Slid^arb

©traug, ber feit ber ^leftra fo flarf auf hie jungen

bof^mifd^en 5}?ufifer einroirft, unb jmifd^en biefen beiben

l^alten fid^ ©metana, 2)üoraf unb gibid^, aber aud^

^ot)aceüic, gorfler, Oloüaf unb 6u! ganj gut. 5Iud^

ber 2Intei( ^o^menö an ber ^ntmidflung ber ?D^at^es

matif, ber ^^emie unb ber öled^tömiffenfd^aft, mie fein

(Sd^ulmefen, feine ßanbmirtfd^aft unb 3nbuflrie, fein

^anbet unb fein (55e(bmefen merben gezeigt, unb fetbfl

bem l^eifkn ^^ema ber bo^mifd^en ©etbflüermaltung

fe^lt eö an einer überfid^tlid^en ©arflellung nid^t

2Iud^ mer 236^men ju fennen glaubt, erflaunt bei

biefem 3lnblidE feiner ^uttur. @ie l^at eine bemunbernö=

merte ^raft, bie fafl unbegreiflid^ erfc^eint, benn man

\>ergeffe ja nur nid^t, ha^ bieö alleö ha^ 3Öerf üon !aum

J^unbert 3ö^ren ifl! 5IIö h<i^ ^aifertum £)fterreid^ö

begann, gab eö feine bo^mifc^e Kultur me^r, eö gab fein

bo^mifd^eö 5ßoI! me^r. ^o^men ^at auö tiefem 6c^utt

erfl mieber ausgegraben roerben muffen. Daö ifl eine

meltgefd^icf^tlid^e Seifiung ohnegleichen, beren ber

2)eutfd^e \id} um fo reiner freuen barf, aU i^r Einfang

unter beutfd^em ©egen fle^t: (^oet^e l^at fein grogeS
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5(uge freunblic^ barauf ru^en laffen, ^ie 3Öiebergeburt

S5o^menö begann mit ber ©rünbung beö 236^mifc^en

!9^ufeumö im Saläre 1822, unb in eben biefem ^a^xc

^at fein ©rünber unb erjler ^rdfibent, ber ©raf ^afpar

6ternberg, ben i^m biö^er nur brieflid^ üerbunbenen

©oet^e üon ^ngefid^t fennengelernt 6ternberg, auö

uraltem bo^mifc^en ^e\d}leä)t^ eineö ^dmmererö @ol^n,

in ^rag aufgeroac^fen, jum geifitid^en @tanbe bepimmt,

25oml^err üon 9legenöburg biö §ur 23efcl^iegung ber

@tabt, bann l^eimgefe^rt, um, fd^on fajl fünfzig, nur

nod^ feinen gelehrten ?Reigungen unb befonberö bem

botanifc^en ©tubium ju leben, balb aber t)on einem

53etter für bie ©efc^id^te ber §eimat intereffiert, an i^rer

^rn?edfung teilzunehmen aufgeforbert unb in ben üater=

Idnbifd^ gefinnten ^reiö ber Sobfomig unb ^(am=

5l}^artini§ eingeführt, ein richtiger Sbelmann alten

(Sc^tageö, beffen angeborener groger @inn nod^ auf

Sfleifen unb burd^ 5Ber!el^r mit ben bebeutenben 9}^dnnern

ber 3^it ertr>eitert unb bereid^ert worben, traf bamatö

in ?0^arienbab mit ©oet^e jufammen, unb unter bem

„S^aufenbfdttigen", njaö in biefen §n?ei ©od^en, n)ie

©oet^e fetbft berid^tet, „jur ©prad^e !am", n)irb aud^

beö ©rafen neueö t>aterldnbifd^eö Unternehmen ge^

mefen fein, unb ber ^o^e 6inn, in bem eö geplant rcar.

^ö fanb ©oet^e gut vorbereitet burd^ SBoItmann,

ben Senenfer ^iflorüer, Sliitbegrünber ber „§oren",

Sßerfaffer einer einfid^tigen ^riti! üon „2ßa^r^eit unb

Dichtung", bie ©oet^e fe^r ^od^ ^ielt, Der na^m, in

^riegöjeiten nad^ ^rag verfc^tagen, bie ©elegenl^eit

tvaf)v, nun aud^ an ber d^efd^ic^te S36^menö feinen ^ief^

14*
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h\\ä^ fein ©e^or für ben inneren ^rieb in öugeren Ge-

gebenheiten §u ben?eifen; er l^at einen „Inbegriff ber

©efc^id^te 256^men6" öerfagt, ber ^eute noä) getefen

ju werben üerbient, aud) njeit t)a ha^ Problem Djlerreic^ö,

„bie 3nbiüibuatitdt ber einzelnen 9lationen abjufc^Ieifen

unb abjurunben", o^ne boc^ „bie inbimbueHe Dlotionati^

tat ganjtid^ ju bred^en ober burc^auö ju ^emmen",

fc()on rein erbüdt n?irb, T)nxd) i^n ijl ©oet^e^ früher nur

aU ^urgaj!, geologifc^ unb gefellfc^aftlic^ an Go^men

teilne^menb/ erft auf bie feltfamen «Sc^icffale be^ hbf)-

mifc^en 53otfeö gelenft, ^ugteid^ aber auc^ ber tiefen

(Jinfamfeit unb ^Ibgefc^ieben^eit, in ber eö tebt, gemaf^r

gea^orben: „^iefeö ßanb, qH n?abrf;aft mitteüänbifcf;,

t)on S3ergen umgeben, in fic^ abgefc^Ioffen, fü^rt burcf)-

auö ben (^f;ara!ter ber Unmitteilung in \\d) fetbfl unb

nac^ äugen." ^ie mu| if;m ha ber erpe 5ßerfurf) einer

?[l?itteilung n)in!ommen geroefen fein! Unb ta^ wav

ja jeneö t)aterldnbifc^e ^J^ufeum, bem ©raf ©ternberg

^ate flanb, unb ©oet^e benn aud^ gleic^ ber eifrigfle

23erater, Slnraalt unb gorberer rourbe. greubig naf;m

er ha^ ^rn^acl^en beö bo^mifd^en ©eifleö n?a^r, tranbte

fid^ ben 5Irbeiten beö '^ilhhi X)ohxotv\tt} §u, laufd^te ber

5BoIBbi(^tung (auö ber ^onigin^ofer ^anbfd^rift, bie

bamalö noc^ für ed^t galt, ^at er ein Sieb, „X)a^ ©trdugs

d)en"^ frei nac^ einer n?6rtlid^en Überfe|ung um-

gebid^tet) unb lieg nid^t ah^ für bie 9!}?onat^fd^rift beö

5[Rufeumö ju n?ir!en. €r entroarf eine 5Injeige ber

5[)?onatöfd^rift für ^Barn^agenö J^^^^^Ö/ ^^^^" ^)^^i^
^^*

„SÖon bem ^ufammenleben jmeier @prad^= unb 2)ic^5

tungöfp^dren gibt unö S36^men jegt ein mer!n?ürbige6
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S3tlb, ttjorin bei größter Trennung, trte fd^on ber ©egcns

fa| t)on ©eutfd^em unb <ST(att)ifc^em auöbrücft, bod^ jus

gteid^ bie ftdrffle 5Öerbinbung erfd^eint ^enn trenn bie

bo^mifd^en ©id^ter, inbem fie fetbf! otten 5[)^uflern folgen,

nid^t um^in fonnen, burd^ ©inneöart, 5Iuöbrucf^tt)eife

unb (?5ebid^tformen bod^ aud^in heutiger S3ilbung©eutfd^e

ju fein, fo finb ^intt)ieber bie beutfc^en ^ic^ter in ^ol^men

burc^ entfd^iebene 5Reigung unb fleteö Jurüc^ge^en jum

5((tnationden i^retfeitö red^t eigenttid^ bo^mifd^/'

Diefe 6d|e fd^rieb nid^t ©oet^e, fie finb in bem (Jnt-

Vüurf ©oet^eö t>on 53arn^agen eingefügt n)Drben, aber

mit (55oet]^eö Juflimmung, ©enn ganj fo \a\) oud^@oet^e

ha^ 5ßer^dltniö ber beiben ©tdmme S36^menö. (Jö ifl feit^

bem onberö geworben. 2Öarum aber bürften njir nid^t

ben!en, münfc^en, l&offen, ha^ eö n^ieber einmal anber^

merben n?irb? ^iefeö üon 236^men beutfc^ gefcF)riebene,

an ©eutfc^e gerid^tete ^ucb fonnte ein 5(nfang baju fein»"

3u @eite i6o. 3n feiner gebanfenüoHen ©efc^id^te

be^ beutfd^en Olationatben^ugtfeinö „5Som beutfd^en

5ßoI! jum beutfc^en @taat" (^u^ „5Ratur unb ©eifieö-

ttJett") fragt ^aut Soad^imfen, n^arum unfre mittel^

attertid^e ©efd^ic^te mit einem geifltid^en '^extaltex

beginnt» ^r glaubt ben ©runb in bem S3ebürfniffe

beö ^aifertumö nac^ ?i}?enfd^en mit „größeren SRaum^

t^orfleltungen" ju finben; „fotd^e Wlen\d)en liefer-

te bamalö nur bie ^ird^e, fie aber lieferte fie in fleigenber

gülle»" Unfre ^ext fie^t lieber üor bemfelben Problem:

bie 5ßirflid^!eit ben^egt fic^ jegt in S^dumen üon einer

^eite, für bie ben ©emo^n^eiten beö 5f^ationalflaatö
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nod^ bo^ 5(ugenma§ fel^It; quo feiner ^nge gefeiten,

^eigt fie fid^ in 53erfürjungen, in Überfd^neibungen, bog

i^m üor 3Ingfl ber Altern üergel^t T)a^ nationaljlaat-

lid^e ^en!en n?irb ju biefer neuen ©irnid^feit nie genug

©ijlanj l^aSen, um fie richtig ju feigen, ©ie fiar! fie ober

fd^on überall empfunben roirb, ben?eifl ber Erfolg

5RaumQnnö. ©ein ?0^itteteuropa fagt gerobe baburd^ fo

met, hQ^ eö eigenttid^ immer nur ein unb baöfelbe fagt,

ndmtid^ roie fd^on eö für unö alle in einem größeren

ffianm mdre, ©urd^ ta^ gan^e ^ud^ Hingt eine tiefe

©e^nfud^t, hai iffc bie emige 6ebnfud^t beö Deutfd^en

über fid^ l^inauö. 3u alten großen 3^^*^" ^^^'^ ^^^

rid^tige Deutfd^e niemals in feiner eigenen DIation auö-

gel^alten, bem beutfd^en 53oIfe mirb immer erft tvo%

roenn eö auö fic^ in bie 2BeIt tritt,*) d^ felbfl ift für fein

eigene^ ^efü^t nur ein 5[Beg, hat> Jiel aber ift erfl am

^nbe feiner felbfl, ifl braugen, brüben. ^er entfd^eibenbe

(Schritt beö ^eutfd^en gel^t ju atten großen Reiten

über il^n ^inauö: baö ifl ber 6d^ritt oom ^onig ^einrid^

^um ^aifer Otto, üon S3arbaroffa ju griebrid^ IL Unb

immer ift'ö ein ©d^ritt mit@efa^r beö Seben^; ba^er hat>

brauen, hat» in feiner 53ertorfung ftedft, bal^er bie tiefe

Danfbarfeit für ?D?dnner, bie biefer SÖerlodung miber-

ftel^en: für Si^ut^er, für S3iömar(f, für Sännet mit ^raft

jur Einengung hei fd^rceifenben beutfd^en ©eipeö,

2)er 3rrtum 9iaumannö ift, hai beutfd^e 53oI! !6nne jenen

@d^ritt magen, ol^ne fic^ ju überfd^reiten. Unb hai roar

*) 939t. (5. 93urbad) „Seutfc^e Olenaiffonce" 93crlm 19 16 unb

€. Zxoelt]^ „JpumaniSmug unb gcationaligmug" SSerlin, 2Beib*

mann 1917.
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5Raumonnö Erfolg: benn hai Ratten ja bte ©eutfd^en jefet

am liebjlen, fie mochten inö 3ßeite, bocl^ o^ne hk ^nge

ju üerlaffen, Do^er i^r ^rger über gr. 5B. goerjler, ber ben

50^ut jur inneren 2Öeite ^at ^r l^ot nur bie 2Ba^I^ t>or

ber ber beutfc()e ©eifl jegt j!e^t, mit ^i^mavd ober ^ons

ftantin grang benannt, maö bod^ el^er irre fü^rt, njeil

bie beiben Flamen jiebenfalB ja fd^on an ©pannung ^u üer^

fc^ieben finb. ^oad^imfen ^at 5Ramen bereit, bie ben

@egenfa| ebenfo treffen unb fic^ bocf) ha^ @en)ic^t galten:

er tt)eifl auf ben ©eifleöfampf §einric^ üon ©pbelö mit

3u(iuö gi(fer ^in. gicfer, Söefifale t)on ©eburt, Dflerreid^er

burc^ 5Ba^I, ^at^otif in feiner inneren gorm, ^atte t)or

bem praftifc^er gefinnten, bem ^lugenbüd ^ugenjenbeten

(Spbel bie „größeren 9flaumüorfienungen"t)orauö. ^r be^

l^ielt unrecht in einer 3^it, ber, um hie ©eifler jur uns

mittelbaren ^at ju loerfammeln, nocl^ ber engere 9laum

genügte, SÖielleic^t fommt jegt eine, hie noc^ nachträglich

gicfer gegen @t)bel red^t geben tt?irb, SÖielleid^t !ommt

jegt mieber eine grogbeutfc^e 3^^^/ ^^^ 3^^t £)jlerreid^^,

^Sielleid^t ^at unö bie ©efc^id^te nur beö^alb ein iOJenfd^ens

alter lang in bie ^c!e geflellt, um unö auf^ufparen, hii

(Europa 5^ot ^dtte nad^ £)flerreic^, „2Ben bie ©otter

lieben, ben führen fie jur ©teile, n?o man fein bebarf,"

l^eigt'^ im (Jlpenor, 3e|t finb n?ir jur ©teile, fc^eint'ö,

X)ie 5RationaIiflen finb in allen ßdnbern eine feltfam

gemifc^te ©c^ar, Der gierige ^dnbler, nac^ '^acfyt üers

langenb, um fein ©efd^dft ^u machen, ber n)üfie ©d^reier,

ben £drm loift, ber üermorrene ^^antafl finbet fic^ ha

mit bem eblen @c^n)drmer, bem @e^er, ber in ber 3^it

fd^on bie '^ex(i)en hex (^röigfeit fc^aut, bem oJ^nung^üoK
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öorauöeilenben 3beatiflen jufammcn, ber fd^on in einer

nod) ungeSorenen ^Birflid^feit lebt ^er fc^Ied^te ^eil

ber beutfd^en ^^ationalijlen n?trb (nic^t o^ne ©runb)

\\d} »erraten glauben, n?enn Öfterreid^ bie gü^rung an^

[priest ^er Sbealif!, ber ha^ ^kl n?in, mit roeld^en

5[^ittetn immer, rüirb Djlerreid^ jujümmen, rcenn er

nur erfl erfennt, ha^ eö ber 5[Öeg jur beutfc^en 2Beltmacl^t

ij!: benn bie gorm, bie ber beutfd^e (5Jeifi jum 53er!el^r

mit ber SBett brandet, l^at Dfterreic^ nod^ nid^t, aber ber

Dfterreid^er l^ot fie. ^aö Dfterreic^, üon bem in biefer

©d^rift immerfort gefprod^en roirb, ift ja jundcf;ft nod^

nur in ber 3bee ta^ namlid^ an bem großen jlarfen reinen

23ilbe, i>a^ einjetne Öflerrei^er bat)on tragen, in fidf;

tragen unb ^ur vSc^au tragen (bie meijlen nod^ ba^u l^atb

unberougt); ei ijl tai Dflerreid^ ber 53ergangen^eit

mit feinem Drang unb feiner ?0?ad^t ^ur ^ufunft. Unb

e^ n)irb entfd^eibenb fein, entfc^eibenb für Deutfd^Ianb

unb Öflerreid^, für beibe, boc^ entfd^eibenb aud^ für bie

sffielt, ob biefeö Dflerreid^ j[e|t enblid^ jur ©egenrcart n?irb,

Unfer 21ugenblicf ift ha, ber 9luf ergel^t an unö, in $8e-

reitfdE)aft finb roir, Wlan njirb eö unö aud^ glauben, fobatb

rüir nur erft felbjl an unö glauben lernen. 9^ur baran

fe^tt'ö unö nod^. Unö fel^It ber ©tolj auf unö. 2Bir

roiffen nod^ nid^t, ha^ man unö braucf;t; n?ir n^agen eö nocf;

nid^t ju rciffen. 3Öer flellt benn aber Europa mieber l^er,

mer benn, aU n)ir? 5[Öir finb bie ndd^pen ba^u. 91ur

beutfd^e ^raft mit fatl^otifc^em^eifle fann ei. 5ßir l^aben

bIo§ n?ir fetbft ^u fein, fo finb irir fd^on ein fleineö Europa,

baö groge fegt fid^ an. 5Öir muffen btog enblid^ lernen,

einmal be^erjt ©ebraud^ üon unö ^u machen.
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2Berfc üon ^ermann 55a^c
?Homane unb D^oöellen

JDie gute ©d^ule. Oloman. 2. ^luflagc.

5t;i^eater. Sin SBiencr Oloman. 3. ^luflage.

Stimmen beS 93lutg. gcooeUen. 2. Sluflage.

©ie Üla^l. Oloman. 5. Sluflage.

©rut. öloman. 5. ^luflage.

O 9)?enfc^ I Oloman. 9. Sluflage.

^immelfaf)rt. Oloman. 10. 3lufIoge.

^^eaterflucfe

Z\(S)a^exl diu 2Btener ©tu(f. 1. Sruflogc.

^ofepl^ine. Sin Spiel. 2. 3lufloge.

©et ©tat. Sin Söiener Stud. 2. 2IufIoge.

S)er 5}leiflet. Äom6bie. 4. 5luflage.

©ie 2lnbete. Sc^aufpiel. 1. ^lufloge.

Diingelfpiel. i^omobie. 1. 5lufloge.

S)ie gelbe 9cacf)tigan. Äom6bic. 1. 2luflage.

©ie Äinber. ^omöbie. 3. 5luflage.

S)aS 2:dn3C^en. Suflfpiel. 3. ^lufloge.

Sag ^rinäip. ßuj^fpiel. 2. 21uflage.

Sog ^^antom. ^Äomobie. 2. 5lufloge.'

©er Ouerulant. ^omobie. 1. ^lufloge.

S)er muntere @eifen[teber. Sin ©c^manf. 1. Slufloge.

Sic Stimme. Sc^aufpiel. 2. 31uflage.

SBiener ^^eater. (1892—1898) 1. «ttuflagc.

Olejenfionen. (SBiener ^l^eoter 1901—1903) 1. Sluflage.

©loffen. (3um Söiener Sl^eater 1903—1906) 1. 3luflage.

Sialog t>om 2;rogifcf)cn. S[fai)ö. 1. 2luflagc.

Salmatinifc^e Oleije. SJtit 20 2t6bitbungen. 4. 5lufIoge.

Slujhiaca. Sffatjg. 3. 2luflage.

5niocntur. S[far)§. 5. 2tuflage.

Erinnerung an 93urcfl^arb. 1. 2luflagc.
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Sie DvaM
montan. 5. ^^(uflage. @^t 4 2D?., tn Semen Wl. 5.50

S5ie ^[t)cf)otDgte ber grogen ©c^aufpiekrin tr>at big je^t nod^ ntdfjt

gefcf)riebcn. .^ier f)aben Xü'n fie. 9cid)t in abfirafte i)cnfformeIn

gefaßt, fonbern aU blutwarmeö Seben. IWon mu§ boö 33ucf) Icfen,

um 2Bien unb — Jpermann 95abr fennenjulemen. Unb njer in

baö 2iner^eiligjle ber ^unfi einen 93li(f tun njitl, neunte eS boppelt

onbdcbtig in bie Jpanb. (.^amburger ^tembenblatt)

© r u t

moman. 5. WMe. ®el). 5 5}^., geb. m 6.50

€in oflerteicf)ifcf)er üioman im beften ©inne be§ SBotteg, ein

ttJunber^oU lebenbigeä 35ilb unferer ^eit. Set Oloman ijl in

biefem @inne aucf) ein poIiti|cf)eS 95u^. Unb eg ruft nicf)t blog

— tt)ie fonft meifieng Sflomane — fronen unb ^nnglinge, fonbern

aurf) unb öielleicf)t oor aUcm 9J?dnner ju feinen £efem ^erbei.

(9ceue ^teie treffe, SBien)

moman. 9. 'Ku^iaqe. @et). 4 SD?., geb. ^. 5.50

(£Ö tief ergreifenbe2Bir!ungen mit fo !nappen unb fd^Iid^ten SBorten

ougäulofen unb fo erfc^üttembe Siebengbilber ptaftifd) ^injufienen,

war üon je nur ben tt)enig|len, ben ganj großen Äünftlem beS SBorteg

unb ber ©eftaltung gegeben — mie $8al^r einer ift.

(Set ZüQ, aSerlin)

Jp) i m m e I f a ^ r t

moman. 10. ^Xuflage. ®et). S)?. 4.50, geb. 6 SO?.

(imex ber intereffantcfien 9Romane, bie ber feurige 95ücf)ermar!t

bigfser gebracht i)atf intereffant foit>of}I bem Stoff unb ber Surd^:

ful^rung noc^ alö aud) njegen beg SScrfafferg, ber fic^ biegmal offen

unb eijrlicf) auf bie @eite ber gidubigen, überjeugunggtreuen

Äat^oUfen ftellt.

^

(Sie 0\eid)6poft, 2Bien)



(Sammlung Don ©c^riftcn
j u r 2 c \ t Q cid) i d) tt

5cbcc 33anb gcb unben 1 "^DTarE
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1. Söanb: 2(11^ ben Ädmpfen um Httid). Sßon Dlui^elf

2. iöanb: ^eltn)trtfd)aft xmb 9taticnaln)irtfd)aft

23Dn S^anj 5rppenl)einiet.

3. 5i3anb: ^er cuglifd^e (5^ara!ter, l^cute mc o,c)tcr\u

QSon ^becbor gontane.

4. ^anb: ^>reußifd)C ^)ragung. Qi^on Ciicta t)Dra grcil.

5. 5$anb: grtebnd) imb bie grcge Jtcalitten.

6. 5?anb: X)ie gat)rten ber (^mbcii unb ber 2(i)cfl)a.

QSon (Jmtl Cubtvi^. Wlit 20 ^(bbtlbiingen.

7. Q3anb: 5n (Jnglanb - £;|ipreugen - ©ubojlerreid),

93on 5(rtbur ^clitfd)er.

8. Q3anb: X)er beutfd)C SDZcnfd). QJcn ^eepclb Siegler.

9?eue rerdnberte "^di^c^abe. (T^oppclbanb).

9. ißanb: i)vuffifd)cr SSolföimpenaliömuö. Q[^on Maxi

?cutl)ner.

10. ^anb: X)tc 5li'<^tlttt(^e. Q3on einer Steife hir* .ÖeKanö

t)inter bie beli3tfd)e gront. QSon Üioibert 3<»cque»5.

11. ^anb: ^m\d)cn ?iiibau nnb SOtcmel »d^reiib tci



12. ^ant: X)entfd)e Äunfi. 5ßDn fiavi ®rf)effler.

13. 53ant): ©etjaiifen jur t)eiitfct)en Deutung» Q3on

Qdfreb Sßcber.

14. 5Banb: ^ie gal^rten ber ©ocben unb ber 55re^(au.

Qßon (Jmil eubtütg. fmit 18 "^bbiltungen.

15. 5öanb: 2)ie 5^^^"^ i" 5irol» 3ßon granj ^arl ©insfep.

^mit 8 Qrbbiltungen.

16. Q5anb: 3m Äriege burd) graiifreid) unb (5uglaub.

17. 58anb: ©taatöfojiati^mu^. ^on ßeopolb »on 5Ötefc.

18. 33anb: £)|1erreid) unb ber S}?enfd). Sßon Stöbert 5D?uller.

19. ißanb: 2)eutfd)e Suhinft. 5Son Srnft ^roeltfd).

20. 53anb: T)a^ amerifanifd)e @eftct)t. Sßon QTrtbur

J^olitfc^er.

21. 5i3anb: 5öc(tn?irtfct)aft(ici)e ?0?69(id)feiten, Q3on

grans Siilenburg.

22. Q3anb: 3m Äriegeflug^eug. QSon DUibolf Stequabt.

23./24. Q3b.: (Juglaub unb ^Ißir. ^negöbetrad)tuncjen eineä

25./26.53b.:@ct)it)aqge(b. ^on Jpermann Q3at)r.

27. SBanb: ^ßeltfrteg unb 25e(ferreci)t. ^ßcn gerb. Sonntet

28./29.53b.:2}oIf, ®taat unb ^erf6nlid)fcit. QSon
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efamtau^gaben
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55|6rn)]ierne QSjornfon

©efammette Sföerfe. SSoIf^auögabe tn fünf 33dnben.

3n deinen 15 ^axt.
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©efammelte 50Berfe tn sef)n Södnben. ©e()eftet 30 Wlavt,

tn ^atbpergament 45 SO?art

©efammctte 5Öerfe in brei 33dnben» 3n iiJcüien

12 2)?arf 50 Pfennig, in ^albteber 17 Wtaxt
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'$:^eot)Dr Fontane
©efammelte 5ß}er!e, 2(nött)af)I in fünf Södnben. 3n

!?einen 20 2}?ar^

iiiiiiiiiiniiiiiiii IMIinilllllltllllltllllilllllllllllllllllllllllllllllllllltlllMIIIIIIIIIIIIMinilMMIIIMIIIIIIIMIIlllllMIIIIIMIMIlllll

©uftaf af ®ciietftam

©efammelte Ülomane in fünf Södnben» ©e^eftet

12 SO^art, in deinen 15 33?arL
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Otto Srid^ ^artleben

2(n^öen)d{)Ite 5föerfe in brei 53dnben. ®e()eftct 8 2)?arf,

in ^appbdnbcn 10 SKarf, in ©anjpergament 18 9}?ar!.
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©er^art »Hauptmann
©efammette 5öcrfe. ©efamtanögabe in fcd)ö 53dnben.

3n l^einen 24 3}?ar!, in ^albleber 30 $0?art
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mobernet 1)id)ter
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^enrif 3bfen
@dmt{{d)e 5Öerfc in beutfd)er ©prad)e. 3el)n Q3dnbe.

@el)eftet 35 2)?arf, in l^einen 45 9)J:ar!.
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^enrif Sbfen
@dmtltd)c 2Öerfe. SSolföau^gabe in fünf ^ödnben.

3n Steinen gebunben 18 9)?arL
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^cter 9tanfen

2(u^gewdft(te 3©erfe in brei Södnben. 3n deinen

gcbnnben 14 9)?arf.
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2lrt^ur ©d^ni^ler

©cfammelte 5DBerfe. L X)ie erjd^Ienbcn ®rf)riftcn in

brei Q^dnben. 5n deinen 10 Wlaxt, in SpaihUtn

14 9)?arf.

©efammelte 5Öerfe. IL 2)ie ^^eaterflöcfe in öier 53dnben.

3n deinen 12 2}?ar!, in ^albleber 18 ^avt
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55ernarb @^an)
t)ramatifd)c ©erfe. Tfu^waftl in brei Q3dnben. ©el^eftet

12 9)?ar!, in deinen 15 SKarf.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



€ine neue 0tDm anreihe
Seber SBanb gcj). 3 STOatf 50 ^f., gefc. 4 SKart 25 ^f.
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Otto 5(afe, ^orn^ Siing
€in SSorfriegsbudf) ! ^i^ l^aarfd^arfen 33ilbern öcH pacfenber 2Bir!:

lid^feit entmirft %{ate einen, nein, taufenb 2(6[cl^nitte ong bcm ßeben,

baö tt)ir mel^r ober weniger alle üor biefem Söetterfturj „^B^ltfrieg"

lebten. Ss ifl, alö l^abe er in biefem 33ucl^ all bag Jpe^en unb 3^9^"
nacf) @enu§ unb ©eminn, baö atemberoubenbe Sempo biefer legten

3af>re eingefangen, um e^ in fomprimiertejler ^orm in eben[olrf)em

(Silmorfd; mieber »or unferen ^ugen \?orbeijiel^en ju laffen.

(^rdnÜf^er .Kurier, 'D^ürnberg)

©er^art Hauptmann, Smanuel 45uint
9tun liegt bag 35uc^ cor, öon bem eg Ieicf)t iji öorauSjufagen, ba§

eg in rafd^er ^olge ungej^d^Ite Stuflogen erleben unb in alle Kultur:

[prad>en überfe^t »erben tt)irb. Qi ijl ber Oloman religiofer Ädmpfe
unferer ^e\t, bargeftellt an einem (Ecl)tt3drmer, einem So^n beg

S5ol!eg, ber fiel) big jur @otte^[D^nfrf)aft üerfteigt. ^ier l^atJ^aupt:

mann [ein grßgteg Sßerf «cllenbet.
(sßerlinerg?euefteg?ac^ricf)ten)

^ovbitt 3acque^, ^irat^ 3nfe(
Diefer üloman, an Stbenteuern, 5[)Zenfcf)en unb ^uj^anben überreid^,

greift auf bie mobernften Probleme, nic^t nur eineg einjelnen

SDtenfc^en, [onbem unferer ganjen feelifd^en, tt)irtfcf)aftlicf)en unb

n)eltpolitifcf)en Kultur über.

3af ob 2Baffermann, X)a^ ©dnfemdnnc^en
©aö 2ßer! ift vermöge meitauggreifcnber ßebengfülle, breiter, um;

faffenber ©efellfc^aftgfc^ilberung, beß .^ineinfpielenS politifc^er unb

fultureller 3^it9^[c^c^"^[[c ^^« »al^rl^after Oloman. ^m ölo^men

ber 2eibenö; unb 2[Berbegef(f)icf)tc eineg beutfc^en 9J?ufifgemug ent:

rollt bie S)i(f)tung auc^ ^eutfc^tanbö (geele, ©eutfd)lanbg 9cer^oen:

juflanb, ^eutfc^lanbö ^ulturftrßmungen. S^ief unb üoll auö bem

9)?en|c^lic^en ifl bie ©icf)tung gefdf)6pft. (2Biener 3lbenbpofi)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SDrttd bet ©pamerfc^en S3u(^t>rodecei in Seipiid
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